
Fassungslos steht Hans Reiche 
vor den bis auf die Grundmau-
ern niedergebrannten Überresten 
seiner Bauernkate, in der ein An-
tiquitätengeschäft untergebracht 
war. „Über 20 Jahre Arbeit sind 
in wenigen Stunden vernichtet 
worden“, berichtet  er bestürzt. 
Gegen vier Uhr morgens war das 
Feuer von einem Kurierfahrer ge-
meldet worden. Der hatte dann 
noch versucht, Herrn Reiche zu 
warnen, der dies zunächst jedoch 

Das Alstertal hat eines seiner historischen Gebäude verloren

Das Werk eines Feuerteufels?
In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar ist der reetgedeckte Teil des „Pfefferkruges“ an der Lemsahler 
Landstraße 118 abgebrannt. Das Landeskriminalamt nimmt Brandstiftung als Ursache an.  

für einen schlechten Scherz hielt 
und erst reagierte, als die ersten 
Feuerwehren eintrafen, wie ein 
Nachbar zu berichten weiß. Erst 
gegen zehn Uhr konnten die 
Flammen von den über achtzig im 
Einsatz befindlichen Feuerwehr-
leuten unter Kontrolle gebracht 
werden. Die wertvollen Antiqui-
täten fielen fast vollständig den 
Flammen zum Opfer oder wurden 
durch das Löschwasser stark be-
schädigt. Glück im Unglück: der 

angrenzende Teil des Gebäudes, 
in dem das Restaurant „Pfeffer-
krug“ untergebracht ist, kam mit 
einem Dach- und Wasserschaden 
davon. Die Renovierungsarbeiten 
laufen bereits auf Hochtouren, so 
dass das Restaurant wahrschein-
lich Ende April wieder eröffnet 
werden kann, so der Betreiber 
Michael Smeddinck. 
Zur Brandursache ist vom zu-
ständigen Landskriminalamt 
bis Redaktionsschluss lediglich 
zu erfahren gewesen, dass es sich 
aller Wahrscheinlichkeit nach 
um Brandstiftung gehandelt 
habe. Das Haus sei von außen 
angezündet worden, aber Nähe-
res zu Brandursache und Täter 
könne man noch nicht sagen. 
Doch wer, so fragt man sich 
in Lemsahl, könnte ein Motiv 
gehabt haben, das historisch 
wertvolle Gebäude abzufackeln? 
Wie häufig nach Bränden von al-

ten Gebäuden werden Stimmen 
laut, die sogleich argwöhnen, 
es handle sich entweder um 
Versicherungsbetrug oder um 
die Tat eines irregeleiteten 
Feuerwehrmannes. Laut Statis-
tik sind in über 60% der Fälle 
jedoch Kinder und Jugendliche 
am Werk, die durch ihre Lust am 
Zündeln und durch Störungen in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
Brände legen. Im Vergleich: 
Nur 0,3 Promille der 36.000 in 
Deutschland pro Jahr verübten 
Brandstiftungen gehen auf das 
Konto von Feuerwehrmännern. 
(Der DFV - Deutscher Feuerwehr 
Verband – gibt eigens eine Emp-
fehlung heraus, wie mit solchen 
Vorurteilen in der Öffentlichkeit 
am besten umzugehen sei). An-
dere Motive für Brandstiftung 
liegen im Verdecken von Spuren 
und anderen Straftaten, in Hass, 
Wut, Rache oder dem Wunsch, 
politischen Protest auszudrü-
cken. Mehr als drei Viertel aller 
Brandstifter sind männlichen 
Geschlechts, 40% sind bereits 
vorbestraft und etwa 75% sind 
zur Tatzeit alkoholisiert.          al

Der reetdachgedeckte Anbau des 
Pfefferkruges: bis auf die Grund-
mauern niedergebrannt.
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Der „Pfefferkrug“ um 1900 (erste 
Erwähnung 1643): Vermutlich durch 
einen kriminellen Akt hat das Alster-
tal eines seiner ältesten Gebäude 
verloren. Foto: Hans-Jürgen von Appen   


