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Mein Opa war „en staatze Kerl“ mit Pickelhaube und Tschako
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und
pendelt dabei geschickt
zwischen Realität und der
Freiheit schriftstellerischer
Ausschmückung. Er be-
schreibt humorvoll und at-
mosphärisch dicht Begeg-
nungen aus einer Zeit, in
der nicht alles besser, aber
vieles „anders“ war.

Im Nachtdienst drehen sich
die Sekundenzeiger zwar
nicht langsamer, aber je-
der Polizist weiß, dass

(in den seltenen Fällen,
wenn Butze nicht mehr
„auf die Gass“ müssen)
die Zeit „zwischen vier
und sechs“ partout nicht
„vergehen“ will. Jeder nutzt
die Zeit zur Überbrü-
ckung dieser zwei Stun-
den vor der Ablösung
durch die Frühschicht auf
seine Weise. PHW Mül-
ler hatte auf dem Spei-
cher des 1. Reviers ver-
staubten Ordner gefun-
den und studierte be-
geistert die alten Akten.
Als Müller seinem Kol-
legen Rolf Niemeyer die

Bilder gezeigt hatte, brach-
te dieser beim nächs-
ten Nachtdienst ein Fo-
toalbum seines Opas mit.
Er hatte das handge-
bundene Album – mit ver-
gilbten Bildern, die auf
schwarzen Blättern aus
Kartonpapier eingeklebt
wurden – bedeckt mit dem
Staub der letzten Jahr-
zehnte im Kellerraum sei-
nes verstorbenen Groß-
vaters gefunden. PM Nie-
meyer erklärte Müller, er
habe sich besonders an
seinen Opa, Oberleut-
nant der Gendarmerie!

(1881-1949) erinnert, als
er als junger POW mit sei-
nem Bärenführer Sam die
Gaststätten in der Alt-
stadt kontrollieren und bei
der „Überprüfung der Bier-
leitungen“ jeweils eine
Kostprobe nehmen „muss-
te“. Sam habe ihm ge-
sagt, er müsse prüfen,
ob der Geschmack des
edlen Hopfensaftes auch
den Ansprüchen eines Ko-
welenzer Biertrinkers ge-
nügt. Die Sam allesamt be-
kannten Wirte in der Alt-
stadt hatten sich immer
„sieben Minuten Zeit“ für

ein Pils gelassen und das
Bier mit einer anspre-
chenden Schaumkrone auf
den Tresen gestellt, denn
das Auge trinkt mit. Nie-
meyers Opa Albert ha-
be auch alle Gastrono-
men in seinem damali-
gen Dienstbezirk per-
sönlich gekannt und
manch wichtigen Hin-
weis bei einer „richti-
gen“ Straftat erhalten. Er
habe ihm – schon lan-
ge bevor Rolf wusste, dass
er auch Polizist werden
würde – erklärt, dass man
als Schutzmann die rich-

tigen Leute kennen muss,
dürfe sich aber nicht von
falscher Freundlichkeit
täuschen lassen, denn
wenn se wat wolle, kön-
ne se scheißfreundlich sä-
in. Niemeyer zeigte stolz
ein Portrait seines Opas
(1912), 1908 im Kreis von
acht Kollegen (in der Mit-
te) und 1938 auf „Dop-
pelstreife“ (Zweiter von
rechts).

*Anmerkung: Der Tscha-
ko wurde seit 1918 als
Kopfbedeckung der deut-
schen Polizei verwendet

und noch bis Mitte der
1960er-Jahre zierte ein
Tschako das Haupt von ei-
nigen Polizisten. Aus dem
Tschako entwickelten sich

die weiteren Kopfbede-
ckungen für Polizisten, wie
die Schirmmütze und das
Käppi.
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Jörg Schmitt-Kilian hat
bereits zahlreiche Bücher
(u .a. SPIEGEL-Bestseller
„Vom Junkie zum Iron-
man“, verfilmt mit Uwe
Ochsenknecht) und The-
menhefte (Gesamtauflage
über 500 000 Exemplare)
veröffentlicht. Sein Krimi
„Spurenleger“ über den
Mord an einer jungen Po-
lizistin in ihrem Streifen-
wagen auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der
erste Roman einer Serie
(„Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschichte.
Mit dem Reiseführer Lieb-
lingsplätze – von Koblenz
zu Rhein und Mosel, bietet
er Spaziergänge zu Tator-
ten und anderen Schau-
plätzen rund um das deut-
sche Eck an. Am 8. Sep-

tember ist „Radeln für die
Seele“ entlang der Mosel
von Koblenz bis Trier er-
schienen. Die ersten 100
Exemplare werden nach
Vorbestellung an schmitt-
kilian@onlinehome.de mit
persönlicher Widmung
versandt.
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M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de
und auf der Facebook-
Seite desAutors.

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Brennende Schmerzen

Zahlreiche Deutsche leiden unter
brennenden Schmerzen in Beinen
oder Füßen, die häufig durch ein
Kribbeln oder Taubheitsgefühle be-
gleitet werden. Was viele nicht wis-
sen: Oft stecken die Nerven dahinter.
Durch Stoffwechselstörungen wie
z. B. Diabetes können diese gereizt
oder geschädigt werden. Die Folge:
Nervenschmerzen.

Nervenschmerzen richtig
behandeln
Bisher greifen Betroffene meist

zu klassischen Schmerzmitteln,
sogenannten NSAR, wie z. B. Ibu-
profen oder Diclofenac. Doch davon
raten Mediziner in der aktuellen
Leitlinie für Diagnostik und The-
rapie in der Neurologie ausdrück-
lich ab!1 Schließlich zeigen diese
Präparate bei Nervenschmerzen oft
keine Wirkung. Gleichzeitig kön-
nen sie aber auf Dauer schwe-
re Nebenwirkungen verursachen.
Anders Restaxil: Die speziellen
Schmerztropfen bekämpfen die Ner-
venschmerzen – ohne den Körper zu
belasten.

5-fach-Wirkkomplex gegen
Nervenschmerzen
Das Besondere an Restaxil: der

5-fach-Wirkkomplex speziell bei Ner-
venschmerzen. Jeder einzelne darin
enthaltene Wirkstoff kann bei ner-
venbedingten Schmerzen wertvolle
Hilfe leisten. Der Arzneistoff Iris ver-
sicolor kommt z. B. laut Arzneimit-

telbild unter anderem bei Ischialgien
und ziehenden, brennenden Schmer-
zen im Hüftnerv bis in die Füße zum
Einsatz. Gelsemium sempervirens
setzt im zentralen Nervensystem an

und hat sich bei Schmerzen am ganzen
Körper bewährt.

Genial: Die speziellen Schmerztrop-
fen haben auch bei einer langfristigen
Einnahme keine bekannten Neben-
wirkungen. Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln sind ebenfalls
nicht bekannt.
Nicht umsonst ist Restaxil das
meistverkaufte Arzneimittel bei
Nervenschmerzen!* Fragen auch Sie
in Ihrer Apotheke nach den rezept-
freien Schmerztropfen Restaxil!

*Rezeptfreie Arzneimittel bei Nervenschmerzen, Absatz nach Packungen; Quelle: Insight Health, MAT 05/2021 • ¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.
Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Thema Nervenschmerzen

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

www.restaxil.de

(PZN 12895108)„Das Einzige, was bei meinen
Nervenschmerzen an den

Füßen hilft!“
(Marlene L.)

Oft stecken die Nerven dahinter
in Beinen oder Füßen?

Dem Gedächtnis auf
die Sprünge helfen
mit Sclerocalman

Mit zunehmendem Alter fällt es
immer schwerer, sich zu kon-
zentrieren und an bestimmte
Dinge zu erinnern. Grund da-
für sind häufig verkalkte Hirn-
gefäße. Dadurch gelangen we-
niger Sauerstoff und Nährstoffe
ins Gehirn. Hilfe kommt aus der
Apotheke: Die speziellenArznei-
tropfen Sclerocalman (rezept-
frei) enthalten vier ausgewählte
Wirkstoffe, die sich bei Gefäß-
verkalkungen sowie Konzentra-
tions- und Gedächtnisschwäche
besonders bewährt haben. Das
Beste: Sclerocalman ist nicht
nur wirksam, sondern auch gut
verträglich!
Das Fazit eines begeistertenAn-
wenders: „Die Tropfen erfüllen
ihre Wirkung!“

Für Ihre Apotheke:

Sclerocalman
(PZN 14058701)

www.sclerocalman.de

(PZN 14058701)

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana Dil. D3,
Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum Dil. D4,
Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN wird an-
gewendet entsprechend dem homöopathischen
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Verkalkung der
Hirngefäße. www.sclerocalman.de • Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Medizin ANZEIGE

WIR HABEN’S
PASSEND!
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