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Irren ist (nicht nur?) männlich
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.

Wie in vielen Berufszwei-
gen irren sich manchmal
auch Polizisten in der „Be-
urteilung der Lage“. Un-
ser Protagonist PHW Mül-
ler denkt an zwei Einsät-
ze, die dramatisch be-
gannen und sich vor Ort
als Falschmeldung heraus-
stellten. Von solchen Er-
eignissen berichten „alte“
Butze (in zunehmend
wechselnden Varianten) ih-
ren jüngeren Kolleginnen
und Kollegen. Aus Per-
sönlichkeitsrechtsgründen
wurden die Namen der Be-

teiligten zwar verändert, je-
doch sind gewisse Ähn-
lichkeiten mit realen Per-
sonen nicht immer zu ver-
meiden.
10.25 Uhr: Leichenfund in
einer Privatwohnung
Die Ilse Noigiersch mel-
det, sie habe ihren Nach-
barn Kurt Leptisch tot in sei-
ner Wohnung aufgefun-
den. Sie sei im Besitz ei-
nes Wohnungsschlüssels
und würde dem Toten ein-
mal wöchentlich die Räu-
me putzen.
Mosel 10/1: PHW Müller,
PHW Schmitt, Mosel 18/27:
KHK Alois Engels vom ED

Als Müller und Schmitt die
Wohnung betraten, lag auf
dem Boden des Wohn-
zimmers in Bauchlage be-
wegungslos ein nackter
Mann. Da die erste Lei-
chenschau eine Aufgabe
von Kollegen der Krimi-
nalwache ist und der Er-
kennungsdienst zufällig bei
einer Tatortaufnahme nach

einem Einbruch im Nach-
barhaus war, erschien
Kommissar Alois Engels
kurze Zeit später am Lei-
chenfundort. Als der Kri-
minalist vom K/9 mit ei-
nem Fieberthermometer die
Todeszeit feststellen woll-
te, sprang der Tote plötz-
lich auf. Er hatte „nur“ ei-
nen epileptischen Anfall und
wurde durch die „überra-

schende anale Einfuhr wie-
der zum Leben erweckt“.
Müller kann sich nicht mehr
daran erinnern, wer sich
als Zeuge dieses Wun-
ders am meisten er-
schreckt hatte. „Warum habt
ihr zwei von der Trach-
tengruppe den Mann nicht
genauer betrachtet?“, frag-
te Engels. Müller zuckte
mit den Schultern und

Schmitt entgegnete „Du
Leichenquäler hast dem ar-
men Mann dieses komi-
sche Gerät in seinen Al-
lerwertesten geschoben“,
aber erfreulicherweise
musste kein Bestatter son-
dern ein Arzt verständigt
werden.
14.25 Uhr: Verdacht auf
vergrabene Kinderleiche
im Stadtwald
Dr. Erich Schlaumeier mel-
det eine vergrabene Kin-
desleiche. Er sei Patho-
loge und beim Sammeln
von Pilzen habe er unter ei-
nem Baum einen kleinen
behaarten Kopf entdeckt.
Der Körper sei vermutlich
eingegraben worden.
Mosel 10/4 POM Kol-
berg, POM Müller, Mosel
18/11: KOK Kurz und KKin
Klug

Müller und Kolberg sperr-
ten den Leichenfundort
weiträumig ab. „Nichts an-
fassen!“ ist das oberste Ge-
bot. Als eine Viertelstunde

später die Kommissare Kurz
und Klug vom Kriminal-
dauerdienst die Fundstelle
in Augenschein nahmen,
stellten sie fest, dass es
sich lediglich um einen to-
ten Dackel handelte. Kol-
berg hatte schon die Ge-
richtsmedizinerin angefor-
dert, die bereits in dem
Streifenwagen Mosel 10/2
Richtung Einsatzort ge-
fahren wurde. Wie PHW
Bamberger später berich-
tete, habe „Frau Doktor“
nach der Meldung „Fehl-
alarm“ ihrem Kollegen über
Funk unbedingt etwas mit-
teilen wollen. „Auch Pa-
thologen können sich ir-
ren“, sagte sie nur. Spä-
ter erfuhr Müller, dass sich
diese Gerichtsmedizinerin
nach einem Leichenfund
in einer Moselschleuse
„hundert pro sicher“ war,
dass ein Täter mit Metz-
gerausbildung die Arme
vom Körper abgetrennt ha-
be. Der Leiter der Mord-
kommission war der fe-

sten Überzeugung, dass
die Wasserleiche in eine
Schiffsschraube geraten
war, was sich später auch
als wahr herausstellte.
Nach diesen Vorfällen
mussten Schutzpolizisten

wieder am Lehrgang „To-
desermittlungen“ teilneh-
men, bei dem verschie-
dene Tatortsituationen
„durchgespielt“ werden.
Foto Tatort-Rekonstrukti-
on: Polizei-Archiv

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten
Jörg Schmitt-Kilian hat
bereits zahlreicheBücher
(u .a. SPIEGEL-Bestseller
„Vom Junkie zum Iron-
man“, verfilmt mit Uwe
Ochsenknecht) und
Themenhefte (Gesamt-
auflage über 500 000
Exemplare) veröffentlicht.
Sein Krimi „Spurenleger“
über den Mord an einer
jungen Polizistin in ihrem
Streifenwagen auf dem
Parkplatz „Deutsches
Eck“ ist der erste Roman
einer Serie („Leichen-
spuren“ und „Ver-
schwunden“) auf der Ba-
sis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalge-
schichte. Mit dem Reise-
führer Lieblingsplätze –
von Koblenz zu Rhein
und Mosel, bietet er Spa-
ziergänge zu Tatorten
und anderen Schauplät-
zen 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 Wid-
mung versandt.

Foto: DieterGöttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de
und auf der Facebook-
Seite desAutors.

Der Autor

Ein Thermostatventil ist kein Wasserhahn
Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

REGION. Wenn es kalt
ist, wird das Thermos-
tatventil am Heizkörper oft
reflexhaft voll aufgedreht,
in der Hoffnung den kal-
ten Raum damit am
schnellsten warm zu be-
kommen. Steht das Ven-
til auf Stufe 3, wird der
Raum jedoch genauso
schnell warm wie auf Stu-

fe 5. Der wesentliche Un-
terschied: sind etwa 20
Grad Raumtemperatur er-
reicht, schließt das Ven-
til automatisch, wenn es
auf Stufe 3 steht. Bei Stu-
fe 5 heizt der Heiz-
körper jedoch weiter und
der Raum wird meist viel
zu warm.
Mit der Einstellung der Stu-

fe wählt man also eine
Wunschtemperatur aus, die
erreicht werden soll. Die
wichtigste Funktion des
Thermostatventils ist es,
ohne ständiges Nachre-
geln des Nutzers, die
Raumtemperatur auf der
gewählten Stufe kons-
tant zu halten. Im Ven-
tilkopf befindet sich ei-

ne Ausdehnungsmasse,
häufig eine Flüssigkeit oder
ein Gas. Steht der Reg-
ler auf Stufe 3, liegt die Ziel-
temperatur normalerwei-
se bei etwa 20 Grad. Ist
es im Raum kälter, zieht
sich die Ausdehnungs-
masse zusammen und be-
wirkt eine Öffnung des
Ventils; ist es im Raum wär-

mer, dehnt sich die Mas-
se aus und das Ventil
schließt. Daher kann es
auch bei aufgedrehtem
Ventil vorkommen, dass
der Heizkörper zeitweise
abkühlt.
Noch bequemer sind so-
genannte programmierba-
re Thermostatventile: Mit
ihrer Hilfe lassen sich für

verschiedene Tageszeiten
unterschiedliche Tempe-
raturen einstellen. Funk-
thermostate, lassen sich
mittlerweile auch über In-
ternet und entsprechen-
de Apps fernsteuern. Bei
allen Fragen zum effi-
zienten Einsatz von Ener-
gie in privaten Haus-
halten hilft die Energie-

beratung der Verbrau-
cherzentrale. Die Bera-
tung in unseren Stütz-
punkten ist persönlich, in-
dividuell und anbieter-
unabhängig.
Die nächsten Beratungs-
termine finden am Frei-
tag, 1. Oktober (14 – 17
Uhr), in Andernach statt.
Die Beratung ist kos-

tenfrei. Sie findet tele-
fonisch und an einigen Be-
ratungsorten auch wie-
der persönlich statt.

MWeitere Informationen
und einen Termin er-
halten Verbraucher unter
y 0800 60 75 600 (kos-
tenfrei) sowie per E-Mail
an: energie@vz-rlp.de.
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0% weniger Gelenkschmerzen1

Therapie begeistert Patienten
nds meistverkaufte pflanzliche Arthrose-Tablette* überzeugt in
Studien und verschafft Millionen Betroffenen endlich Linderung.1
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e-Tabletten, Quelle: Insight Health, Jan.- Aug. 2021 1) Chrubasik. In Phytomedicine, 2002 Apr;9(3):181–94 2) Die Standard-Tagestherapiedosis bei Harpagophytum Procumbens-Monopräparaten
m EXTRACT beträgt die Tagestherapiedosis 2.400 mg.
he Filmtabletten.Wirkstoff: 600mg Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen
pparates. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• 10587 Berlin.

in der Regel ausgeschlossen.
Harpagophytum-Arzneimittel hin-
gegen sind bestens verträglich
– mehr als 97% aller Anwender
haben keinerlei Nebenwirkungen.
Da der Wirkstoff zudem keine
Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln aufweist, ist er ideal
als Arthrose-Langzeittherapie ge-
eignet. Die offizielle europäische
ESCOP-Empfehlung sieht eine

Für die Apotheke

www.gelencium.de

GelenciumEXTRACT:
75 Tabletten: PZN 16236733
150 Tabletten: PZN 16236756

60%weniger
Gelenkschmerzen1

Die Vorteile des hochdosierten Extraktes liegen auf der Hand:
Die Kombination aus starker Linderung1 bei bester Verträg-
lichkeit ist für Betroffene mit akuten als auch chronischen
Gelenkschmerzen gleichermaßen ein Segen. Die Wirksamkeit
wurde in mehreren klinischen Studien bestätigt. Der potente
Extrakt ist unter demNamenGelencium EXTRACT in praktischer
Tablettenform in allen Apotheken erhältlich. KeinWunder, dass
Gelencium EXTRACT Deutschlands meistverkaufte pflanzliche
Tablette bei Arthrose ist.*

Die Nr. 1* Tablette bei Arthrose
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*) Absatz nach Packungen, Pflanzliche Arthrose
in Deutschland beträgt 960 mg. Bei Gelencium
Pflichttext: Gelencium EXTRACT Pflanzlich
(degenerative Erkrankungen) des Bewegungsa
Heilpflanzenwohl GmbH • Helmholtzstraße 2-9

Einnahme von mindestens 3 Mo-
naten vor. Die Patienten verspüren
eine deutliche Reduzierung der Be-
schwerdensowieeineSteigerungder
Lebensqualität.

Fazit:Mit GelenciumEXTRACT
können Sie Gelenkschmerzen
endlichwirksam lindern.1Fragen
Sie jetzt in Ihrer Apotheke nach
Gelencium EXTRACT.
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