
Einsamkeit 
 
Samstag, Dienst von 09.00 bis 19.00 Uhr beim 

Verkehrsunfalldienst im Großraum Stuttgart. Außer mir, 

meinem stellvertretenden Dienstgruppenleiter und einem 

weiteren Kollegen ist noch ein Polizeifreiwilliger da, mit 

welchem ich an diesem Tag unterwegs bin.  

Seit Dienstbeginn war nichts Besonders los. Nachmittags 

waren wir auf Streife im gesamten Landkreis unterwegs. 

Plötzlich kam der Funkruf: „Schwerer Unfall auf der 

Landstraße soundso, zwischen dieser und jener Ortschaft.“ 

Wir waren ein ganzes Stück von der Unfallstelle entfernt und 

es dauerte eine Weile, bis dort eintrafen.  

Am Unfallort selbst, einer kerzengeraden Landstraße, abseits 

im Gäu, nahezu ohne Verkehr, war zunächst außer einem 

Mähdrescher weit und breit nichts zu sehen. Ca. 40 Meter vor 

dem Mähdrescher stand ein Mann, schätzungsweise um die 

40 Jahre, mit vor dem Körper gefalteten, in sich verkrampften 

Händen und blickte zu Boden. Vor ihm lag, abgedeckt mit 

einer weißen Plastikdecke, ein offensichtlich kleinerer Körper.  

Mein „Guten Tag“ kam mir irgendwie blöd oder reichlich 

unangebracht an. Ob der Mann irgendetwas erwiderte, weiß 

ich nicht mehr, weiteres gesprochen hat er jedenfalls nicht. 

Noch konnte ich mir keinen Reim darauf machen, was 

eigentlich passiert war. Deshalb hob Ich kurz die weiße 

Plastikdecke an und sah ein totes Kind. Es sah friedlich aus, 

keine erkennbaren Verletzungen. Daher war es zunächst 

nicht offensichtlich, dass der vor mir liegende Junge einen 

Unfall gehabt haben sollte.  
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Da ich nicht wusste, was sich ereignet hatte, fragte ich den 

Mann, ob er das Kind kenne. Gepresst antwortete er: „Das ist 

mein Bub`“.  

Oh mein Gott, dachte ich, und du fragst noch, ob er das Kind 

kennt.  

Während der etwa zehnjährige Junge durch ein 

Bestattungsunternehmen in die Leichenhalle gebracht wurde, 

fuhren wir mit dem Vater zu dessen Haus mit einer kleineren 

Nebenerwerbslandwirtschaft.  

Dort spielt sich bereits eine familiäre Tragödie ab. Die Mutter 

des Kindes hatte einen Nervenzusammenbruch und wurde 

von Bekannten oder Verwandten in einem Nebenzimmer 

versorgt. Die im Haus lebende Großmutter weinte still vor 

sich hin, während der Großvater seinem Sohn lautstark 

schwere Vorwürfe machte, weshalb er den Jungen überhaupt 

mit auf das Feld genommen hatte.  

Die Ermittlungen ergaben, dass die 16-jährige Tochter, die 

Schwester des tödlich verunglückten Jungen, mit dem Traktor 

und zwei mit Getreide beladenen Anhängern vom Acker nach 

Hause fahren wollte. Ihr Vater fuhr mit dem Mähdrescher im 

Abstand von etwa 50 Meter hinterher. Auf dem Notsitz des 

Traktors hatte der Junge gesessen, während seine 

Schwester fuhr.  

Die über die Ladebordwand des ersten Anhängers gehängten 

Säcke drohten zu verrutschen. Der Junge wollte dies 

verhindern. Also stand er während der Fahrt von dem Sitz der 

Zugmaschine auf und wollte über die Deichsel auf oder an 

den Anhänger klettern. Dabei rutschte er ab und fiel zwischen 

Traktor und den beiden Anhängern hinunter. Vermutlich hatte 
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seine Schwester diesen Vorgang nicht bemerkt. Ihr Bruder 

wurde von den linken Rädern beider Anhänger überrollt.  

Der im Abstand von einigen Metern auf dem Mähdrescher 

hinterherfahrende Vater musste mit ansehen, wie sein Sohn 

plötzlich unter den Anhängerrädern hervor kam. Das Kind 

war sofort tot. Das Mädchen war noch vor meinem Eintreffen 

von einem Rettungswagen mit einem schweren Schock in die 

Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden.  

Ich habe das Mädchen nie gesehen. Ich wollte ihre 

Verkehrstüchtigkeit überprüfen, was vom Arzt - Gott sei Dank 

- abgelehnt wurde. Die 16-Jährige stünde unter einem 

solchen Schock, dass er derzeit niemanden an sie heran 

lasse. Auch gut, dachte ich, was sollte auch schon sein?  

Am Montagmorgen wollte ich zusammen mit einem 

Unfallsachverständigen nochmals den Traktor am Anwesen 

der Familie besichtigen. Der Gutachter sollte im Auftrag der 

Staatsanwaltschaft klären, ob die 16-jährige Traktorfahrerin 

bemerkt haben könnte, dass ihr Bruder während der Fahrt 

aufgestanden war, sprich ob ein Verhindern oder Eingreifen 

ihrerseits möglich gewesen wäre. Wie sich später 

herausstellte, hätte dies das Mädchen nicht können.  

Beim Betreten des Hofes fiel uns sofort auf, dass nahezu 

keine landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen vorhanden 

waren. Der Vater des tödlich verletzten Jungen hatte einen 

Tag nach dem Vorfall fast alles an benachbarte Landwirte 

verkauft oder verschenkt. Die gesamte Familie wollte nichts 

mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben.  

Also begutachteten wir den Traktor an einem anderen Ort. 

Auch danach habe ich das Mädchen nie gesehen oder mit ihr 

telefoniert. Der Staatsanwaltschaft teilte ich  mit, dass ich - 
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falls man dies als notwendig erachte - eine Belehrung und 

gegebenenfalls eine Vernehmung nachholen könne. Aber 

auch der Staatsanwalt war der Meinung, dass die Familie 

genügend erlitten habe, so dass er keine weiteren 

Maßnahmen treffen ließ.  

Dieser Unfall wurde noch Jahre später bei Vorträgen der 

landwirtschaftlichen Berufgenossenschaft und bei 

Versammlungen von Landwirten als Beispiel herangezogen, 

wie gefährlich Tätigkeiten im landwirtschaftlichen Bereich 

sind. 

Ich habe viele schwere Verkehrsunfälle aufgenommen, aber 

für mich war dieser Unfall, bei welchem die Schwester den 

eigenen Bruder überfuhr und der Vater dieses mehr oder 

weniger mit ansehen musste, eines der bedrückendsten 

Erlebnisse meiner Dienstzeit. Die verzweifelte Stimmung, 

dieses Leid und die unbeschreibliche Trauer der Angehörigen 

sind für mich immer noch spürbar. Besonders wenn ich heute 

in meinem Heimatdorf Kinder bei der Ernte sehe, die 

ebenfalls auf Anhängern oder Traktoren sitzen, ist dieser 

Anblick unmittelbar an die Erinnerung an den Vater 

gekoppelt, welcher an einem warmen Samstagnachmittag vor 

über zwanzig Jahren auf der einsamen Landstraße vor 

seinem toten Buben stand.  
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