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Es war der 1. April 1977 und mein Kollege Willi und ich hatten an 

diesem Tage alleine Frühdienst auf unserer ländlichen Station  am 

Rande der Lüneburger Heide. Schon frühmorgens erhielten wir vom 

Polizeirevier Winsen/Luhe einen Einsatz nach Toppenstedt, weil 

dort ein Anwohner Brandgeruch wahrgenommen hatte. In der 

angegebenen Straße, konnten wir weder Brandgeruch  noch einen 

Feuerschein wahrnehmen. Es machte sich auch niemand bemerkbar. 

Die Feuerwehr war noch nicht vor Ort. Es war nichts festzustellen, 

was auf ein Feuer hindeutete. Ich sah Willi an und sagte: 

„Weißt du was, hier hat uns jemand verarscht. Mann,  das war ein 

Aprilscherz, wenn auch ein makaberer.“ Leicht angesäuert fuhren 

wir wieder zurück und benachrichtigten die Feuerwehr.  

Kaum waren wir wieder auf der Dienststelle, klingelte erneut das 

Telefon:  

„Wo bleiben Sie denn?“ Nach genauer Nachfrage fuhren wir dann 

mit Vollgas und Sonderrechten  erneut nach Toppenstedt. Vor 

einem alten Bauernhaus wurden wir von dem betagten 

Eigentümerehepaar flehentlich erwartet. 

Der alte Mann teilte mit, dass er in der Nacht durch Brandgeruch 

aufgewacht sei. Er habe im Parterre des Hauses nach der möglichen 

Ursache gesucht und gab an, dass es auch nach Öl gerochen habe. 

Da er aber die Ursache nicht finden konnte, habe er sich zunächst 

mit der Erklärung zufrieden gegeben, dass der Wind wohl auf den 

Schornstein gedrückt habe.  Kleinlaut fügte er mit Tränen in den 

Augen zu, dass er eines der kleinen Kinder seines neu eingezogenen 

jungen Mieterehepaares habe rufen hören. Die Laute seien dann 

jedoch verstummt. Erst als er Morgens an der Tür der Mieter 



gerüttelt und nur Kinderstimmen gehört habe, habe er Schlimmes 

geahnt. Die Tür sei jedoch verschlossen gewesen und ein 

Ersatzschlüssel nicht vorhanden. Deshalb habe er die Polizei 

gerufen. 

Da wir die Wohnungstür nicht öffnen konnten, gingen wir zu den 

Fenstern an der Rückseite des Hauses. Diese waren von innen total 

geschwärzt. Ein Durchschauen  war nicht möglich.  Uns beschlich 

ein eigenartiges Gefühl, gepaart  mit Angst und dem Unwissen, was 

uns in der Wohnung erwarten würde. Sofort schlug ich die Scheibe 

ein, langte hindurch und öffnete die beiden  Fensterflügel. Kalter, 

abgestandener Rauch schlug uns entgegen. Mit Hilfe meines 

Kollegen krabbelte ich über die Fensterbank in das Zimmer. Ein 

schwarzes Loch tat sich vor mir auf. Es sah aus wie in einem 

Kohlenkeller. Mir verschlug es den Atem. Bevor ich einen klaren 

Gedanken fassen konnte, nahm ich hinter mir ein leises Wimmern 

wahr. Ich erstarrte und scheute mich, mich umzudrehen. Langsam, 

drehte ich nur den Kopf. Zuerst sah ich überhaupt nichts – doch 

dann in einer Ecke neben einem Kinderbett, bewegten sich zwei 

rote Punkte. Mich durchströmte ein Schauer. Was waren das für 

Punkte, die sich da bewegten. Handelte es sich um ‚Albinoaugen’ 

eines Tieres oder eines Menschen?  Mich fröstelte. Erst nach ein 

paar Sekunden der Bewegungslosigkeit und der Gewöhnungsphase 

meiner Augen an die verräucherte Umgebung, erkannte ich ein 

kleines kohlrabenschwarzes Kind in einer Ecke an der Wand 

kauernd. Es war vielleicht  vier oder fünf  Jahre alt. Seine Konturen 

hoben sich kaum von dem schwarzen Umfeld in der vom Rauch  

getrübten Luft ab.  

Das Kind war total verstört. Es sah mich wie einen Geist an.  Die 

inzwischen eingetroffene Feuerwehr kümmerte sich um den 



apathischen Jungen. Er war nicht in der Lage, verständliche Worte 

zu sprechen. Lediglich leise kurze Laute drangen an mein Ohr.   

Ich hatte diesen ersten Schock noch nicht ganz verdaut, da bemerkte 

ich, wie sich die Bettdecke des Kinderbettes kaum merklich 

bewegte. Ich hatte Angst, die Decke anzuheben. Welcher Anblick 

würde mich erwarten? Vorsichtig und ganz langsam begann ich, das 

Überbett zu lüften. Klein und zusammengerollt wie ein Embryo lag 

da ein Kleinkind von etwa 5-6 Monaten. Das Kind reagierte nicht 

mehr, atmete aber noch und zeigte auch Reflexe. Seine Haut war 

nicht ganz so verrußt wie die des älteren Kindes.    

Als ich mich dann weiter im Zimmer umsah, bemerkte ich die 

geborstene Scheibe einer Zwischentür. Ich versuchte, diese zu 

öffnen. Trotz erheblicher Kraftanstrengung ließ sich die Tür nicht 

ganz aufdrücken. Ich steckte meinen Kopf durch die gesplitterte 

Glasscheibe und erschrak. Nun erkannte ich den Grund, warum sich 

die Tür nicht weiter öffnen ließ. Direkt dahinter lag eine Leiche, 

deren Anblick mich erschauern ließ. Vor mir lag nur rohes Fleisch. 

Die gesamte Oberhaut war vollständig abgesengt. Es war die Mutter 

der Kinder.  

In diesem Raum wurde später auch der Brandherd, verursacht durch 

einen Kabelbrand, festgestellt. Die Mutter hatte offensichtlich vom 

Elternschlafzimmer aus versucht, zu den Kindern zu gelangen. Die 

Tür versperrte ihr den Weg  und die Rauchvergiftung nahm ihr die 

letzte Kraft, ihren Kindern zu Hilfe zu kommen.  

Trotz aller sich in mir angehäuften Gefühle und menschlichen 

Regungen wurde von mir rationales Denken gefordert- ich war ja 

Polizist.  Also schob ich die Tür ganz auf und den Leichnam 

dahinter etwas beiseite. Wo war der Vater und Ehemann?   

Nach dem Öffnen der Schlafzimmertür  sah ich ihn vor dem Fenster 

liegen. Er lebte nicht mehr. Sein Versuch, das Fenster zu öffnen, ist 



ihm nicht mehr gelungen. Auch er war an einer 

Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. 

Beide Kinder überlebten die Katastrophe. Sie wurden von 

Angehörigen aufgenommen. Wie es ihnen heute geht, weiß ich 

nicht.  

Trotz der ganzen Tragödie hat das Ereignis doch noch einen – ich 

mag es kaum aussprechen – positiven  Aspekt. Wäre dem Vater das 

Öffnen des Fensters gelungen, wäre möglicherweise der 

Schwelbrand durch die Sauerstoffzufuhr angefacht worden und 

hätte das ganze Haus in Brand gesetzt und vielleicht noch mehr 

Menschenleben gekostet. 

Dieser Einsatz hat mich lange beschäftigt. Ich denke auch nach jetzt 

30 Jahren oft daran zurück, vor allem, wenn ich an dem alten 

Bauernhaus vorbeifahre. Während meiner langjährigen Dienstzeit 

habe ich viele spektakuläre Einsätze erlebt. Keiner blieb mir jedoch 

so präsent in Erinnerung geblieben, wie dieser Einsatz vom 01.April 

1977.   


