


Günther Behrens verließ mit einem leeren Eimer seine Wohnung. Grummelnd schlich er
die Treppe hinunter und ärgerte sich, dass er noch nach dem Abendessen in den Keller
gehen musste, um Kohlen zu holen. Barbara hatte ihn geschickt und ihn von seinem
Schreibtisch, der bis auf die letzte Ecke mit Briefmarken bedeckt war, aufgescheucht. Der
73-jährige Rentner ging in den Kohlenkeller, füllte den Eimer randvoll und kämpfte sich
die Treppe in den Hausflur hoch. Er entschied sich spontan, noch einmal auf den Hof zu
gucken. Frische Luft schnappen, bevor er sich wieder ans Sortieren seiner geliebten
Postwertmarken machen konnte. Er stellte den Eimer an der Haustür ab, bemerkte eine
unwirkliche Hitze und öffnete die Tür. Er traute seinen Augen nicht. Der Durchgang in den
zweiten Hinterhof, in den die Haustür mündete, stand lichterloh in Flammen. Rauch und
Hitze schlugen Behrens entgegen, der vor der Feuerwand kehrtmachte und sich zurück ins
Treppenhaus flüchtete.

»Feuer, Feuer! Ruft die Feuerwehr!«, rief er so laut er konnte.
Das Feuer hatte inzwischen die Haustür erreicht und in Brand gesetzt. Rauch stieg ins

Treppenhaus. Wohnungstüren öffneten sich wegen Behrens᾽ Schrei und schlossen sich
sofort wieder beim Anblick des Rauchs. Behrens rettete sich eine weitere Etage nach oben,
atmete schwer und klopfte an eine Wohnungstür. Noch einmal rief er:

»Feuer, Feuer. Ruft die Feuerwehr!«
Dicker Rauch stieg weiter nach oben, und Behrens fiel das Atmen immer schwerer. Er

lehnte an einer Wohnungstür und versuchte mit aller Kraft, mit seiner Faust auf sich
aufmerksam zu machen. Es klappte. Die Tür öffnete sich, und er fiel rücklings in die
Wohnung von Familie Sanowski. Vater Sanowski packte ihn unter den Armen und zog ihn
in den Flur. Nun musste es schnell gehen.

Währenddessen hatten sich viele Fenster zum Hof geöffnet. Die Nachbarn starrten
entsetzt und erschrocken auf den in Flammen stehenden Durchgang. Das Feuer griff auf die
Hauswand über und verdrängte das helle Gelb der Fassade. Viele riefen nach der
Feuerwehr, doch letztlich war es ABV Rainer Gerhardt, der ein Telefon in seinem Flur
stehen hatte und die Feuerwehr verständigte. Im Nu kamen die Rettungskräfte angerast und
machten sich an die Löscharbeiten. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht
werden, da es die Holztreppe erst angefressen hatte und noch nicht weiter nach oben
gewandert war. Behrens Eimer stand unberührt, aber schwer verrußt im Hauseingang, als
Vater Sanowski die Treppe heruntergerannt kam, um die Rettungskräfte über die Atemnot
des Rentners in Kenntnis zu setzen. Behrens hatte eine schwere Rauchvergiftung erlitten
und musste sofort ins Krankenhaus.
In die Stille von Oberleutnant Greifenbergs Büro hinein klingelte ein Telefon. Es konnte
durchaus manchmal vorkommen, dass der Arbeitsgruppenleiter noch in den späten
Abendstunden in seinem Büro saß. Diesmal war er dort allerdings nicht mehr zu erreichen.
Wenige Momente, nachdem das Klingeln verklungen war, läutete ein anderes Telefon.
Wenige hundert Meter entfernt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der ersten
Etage. Greifenberg ging an den Privatapparat, den er seiner Arbeit verdankte, und meldete
sich.

»Guten Abend, Oberleutnant Greifenberg am Apparat.«
»Guten Abend, Genosse Greifenberg, hier ist Schultze vom Kriminaldauerdienst. Es gab



wieder einen Brand. Diesmal im Hinterhof der Eintrachtstraße 5. Eine zu Schaden
gekommene Person. Ich dachte, ich melde mich direkt bei Ihnen, damit Sie gleich
Maßnahmen einleiten können.«

»Ich mache mich auf den Weg zum Tatort und guck mir das mal selber an. Danke,
Genosse Schultze! Ruhige Schicht wünsche ich Ihnen, Genosse. Wiederhören!«

Greifenberg legte den Hörer auf und stellte zu seinem Unbehagen fest, dass er nun wohl
oder übel noch einmal in die Berliner Nacht aufbrechen musste. Er benachrichtigte noch
kurz Freddy Gehrke per Telefon und bat ihn ebenfalls, sich auf den Weg in die
Eintrachtstraße zu machen.
Als Greifenberg an der Adresse eintraf, stand der Rauch noch im Hinterhof. Das Feuer war
zwar inzwischen gelöscht, doch die Rauchschwaden lösten sich nur langsam vor dem
dunklen Nachthimmel auf. Der Hof sah wüst aus, und die Fassade des Hinterhauses hatte
schweren Sachschaden erlitten. Auch im Treppenhaus waren schwere Brandschäden
vorhanden. Vereinzelt standen noch Nachbarn auf dem Hof herum und guckten den
Feuerwehrmännern dabei zu, wie diese ihre Gerätschaften zusammenpackten. Zwei
Schläuche wurden aufgerollt, die zu einem Löschfahrzeug führten, welches vor der
Einfahrt zum Hinterhof der Eintrachtstraße 5 stand. Greifenberg konnte sich in Ruhe einen
Überblick verschaffen, bis er von einem Kollegen aus den Gedanken gerissen wurde.
Schutzpolizist Stieber kam zusammen mit einem Kollegen der Feuerwehr auf Greifenberg
zu und sprach ihn an.
»Guten Abend, Oberleutnant Greifenberg, hier sieht es ganz schön übel aus, was? Das hier
ist Genosse Müller von der Feuerwehr.«





Brandschaden durch Kinderwagen-Brand im Treppenhaus

»Guten Abend. Genosse Müller, haben Sie schon Erkenntnisse zu dem Brand, die für
unsere Ermittlungen wichtig sein könnten?«, fragte Greifenberg kurz angebunden.

»So wie es aussieht, gibt es eindeutige Parallelen zu den bisherigen Bränden in dieser
Ecke. Da hinten steht das völlig verkohlte Gerippe eines Kinderwagens, den wohl mal
wieder jemand vor dem Hauseingang vergessen hat. Der Brand muss sich sehr schnell
ausgebreitet haben«, sagte der Feuerwehrmann, der noch leicht außer Atem war.

»Und Sie, Stieber? Haben Sie schon mit ein paar Nachbarn sprechen können?«
Greifenberg war ungeduldig. Irgendwie ging es ihm hier nicht geschäftig genug zu.
»Ja, vereinzelt. Wir sind vor einer Stunde hier eingetroffen und hatten erst einmal damit

zu tun, die Anwohner zu beruhigen. Die sind sehr aufgebracht. ABV Gerhardt dort drüben
hat die Polizei informiert«, sagte Stieber und zeigte in die Richtung eines älteren Herren,
der geduldig auf eine sehr aufgebracht wirkende Person einredete.

»Hat denn irgendjemand etwas gesehen? Und man hat mir gesagt, dass jemand zu
Schaden gekommen ist, wer?«, fuhr Greifenberg fort.

»Bisher haben wir noch keine nützlichen Informationen bekommen. Der
Zuschadengekommene ist Herr Günther Behrens, 73 Jahre alt. Er hat wohl eine schwere
Rauchvergiftung erlitten, aber die Notärzte schienen sehr optimistisch«, teilte Stieber eifrig
mit.

»Guten Abend, Chef«, erklang eine Greifenberg wohlbekannte Stimme aus dem
Hintergrund. Die drei Männer drehten sich um zur Hofeinfahrt. Freddy Gehrke war
gekommen, und Greifenberg entspannte sich ein wenig. Auf Freddy war Verlass.

»’n Abend Freddy, darf ich dir die Genossen Stieber und Müller vorstellen? Lass dich
doch kurz in die bisherigen Ermittlungsergebnisse einweisen, und dann fang doch mal an,
die Nachbarn zu befragen, die hier noch so rumstehen«, begrüßte Greifenberg seinen
Kollegen und ging dann auf ABV Gerhardt zu, der inzwischen allein auf dem Hof stand
und Greifenberg erkannte.

»Ach, angenehm, guten Abend, Oberleutnant Greifenberg. Schön, Sie zu sehen. Die
Umstände sind sicher nicht die fröhlichsten, aber umso besser, dass Sie hier sind«,
plapperte Gerhardt fröhlich drauflos und reichte Greifenberg die Hand.

Greifenberg musste schmunzeln. Mit solch einer Begrüßung hatte er nun überhaupt nicht
gerechnet.

»Die Freude ist ganz meinerseits. Hat jemand der Nachbarn Ihnen irgendwelche
Beobachtungen mitgeteilt?«, fragte Greifenberg.

»Alles schien tatsächlich komplett ruhig zu sein. Niemand hat irgendjemand Verdächtigen
gesehen«, antwortete der ABV nachdenklich.

»Steht das Hoftor immer so offen wie jetzt?«
»Ja, immer sperrangelweit offen.«
»Und in die Richtung«, Greifenberg zeigte durch die Durchfahrt zum zweiten Hinterhof,

in der der Brand gelegt wurde, »wie geht es da weiter?«
»Da gibt’s einen Zaun und dahinter die Hinterhöfe der Kavalierstraße.«



»Kein Wunder also, dass niemand jemanden gesehen hat. Der Täter kommt von der
Eintrachtstraße auf den Hof, geht schnurstracks zum Kinderwagen, zündet ihn an und
verschwindet dann über den zweiten Hinterhof«, schlussfolgerte Greifenberg dermaßen
schnell, dass Gerhardt ein wenig verblüfft dreinschaute und nur bestätigen konnte:

»So wird’s wahrscheinlich gewesen sein.«
Greifenberg ließ den verdutzten Gerhardt stehen und ging durch das Tor auf den zweiten
Hinterhof. Er griff in seiner Jackentasche nach seiner Artas-Stablampe und leuchtete in den
dunklen Hinterhof. Hier standen ein paar Schuppen, und tatsächlich gab es links davon
einen Zaun. Maschendraht. Etwas machte Greifenberg stutzig.

»Siehst du auch, was ich sehe?«, fragte Freddy Gehrke, der Greifenberg gefolgt war und
nun neben ihm stand. Die Blicke der beiden folgten dem Lichtstrahl von Greifenbergs
Taschenlampe. Sie hatten beide etwas sehr Interessantes entdeckt.

»Ja, der Zaun ist an einer Stelle ein wenig eingedrückt, so als ob jemand draufgetreten
wäre. Schau mal, der Boden ist hier recht erdig. Wenn wir hier nicht irgendeine Spur
finden, dann fress ich einen Besen. Ruf mal die Kollegen, die da vorne so untätig
rumstehen!«

Freddy Gehrke rief Stieber und seine drei Kollegen zu sich und forderte sie auf, nach
Schuhabdrücken zu suchen. Die Anwohner der Eintrachtstraße 5, die noch immer auf dem
Hinterhof standen, bekamen nun ein nicht alltägliches Schauspiel zu Gesicht. Fünf Männer
bewegten sich gleichmäßig in einer Reihe mit niedergebeugten Köpfen über den Hinterhof
und hielten dabei stets den auf und ab wandernden Lichtstrahl mehrerer Taschenlampen im
Blick.

»Bitte äußerste Vorsicht walten lassen, Genossen. Nicht, dass mir hier noch einer
irgendwelche Schuhspuren zertritt«, mahnte Greifenberg.
Das Schauspiel zog sich eine kleine Weile hin, bis einer der Polizisten mit einem leisen
Ausruf das Auffinden einer Spur signalisierte. Die Gruppe näherte sich vorsichtig dem
Fund und umringte ihn. Tatsächlich, zwischen einem backsteinernen Schuppen und dem
Zaun gab es zwei lehrbuchhafte Schuhabdrücke. Es schien die Sohle eines ganz normalen
Straßenschuhs zu sein. Die Stimmung unter den Kollegen verbesserte sich mit einem
Schlage merklich. Bisher waren sämtliche Ermittlungen ins Leere gelaufen, doch nun gab
es endlich einen Anhaltspunkt.

»Glückwunsch, Genossen«, sagte Greifenberg zu seinen Kollegen. Auch er war ein wenig
erleichtert. Der Spurenfund war ein sehr kleiner Schritt, doch immerhin konnten sie dem
Täter nun ein bisschen mehr auf die Pelle rücken. Greifenberg gab weiterführende
Anweisungen.
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