
Klaus Offenberg

Fichtensterben

Kriminalroman



agenda

Kleine Reihe Literatur | 11



Klaus Offenberg

Fichtensterben

Kriminalroman

agenda Verlag
Münster

2014



Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2014 agenda Verlag GmbH & Co. KG
Drubbel 4, D-48143 Münster
Tel.: +49(0)251-799610, Fax: +49(0)251-799519
www.agenda.de, info@agenda.de

Layout, Satz & Umschlaggestaltung: Frank Hättich
Redaktion: Lars Kiesling
Umschlagfoto: time. / photocase.com

Druck & Bindung: TOTEM, Inowroclaw, Polen

ISBN 978-3-89688-511-1



5

Vorwort Fichtensterben

Diese Geschichte ist fiktiv, frei erfunden. Selbst die 
handelnden Personen haben mit zufällig gleichlau-
tenden Namen in der Wirklichkeit nichts zu tun. Sollten 
Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Toten bestehen, ist 
das reiner Zufall und nicht gewollt. Auch werden Sie 
vergeblich in Göttingen die Studentenverbindung ‚Fal-
coniaʻ suchen. 
Wahr an dieser Geschichte ist nichts, alles ausgedacht. 
Wenn Sie eine wahre Geschichte lesen wollen, sollten 
Sie vielleicht besser ein Geschichtsbuch aufschlagen. 
Doch zuvor, lesen sie diesen Krimi!
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Fichtensterben

Als er das Hochzeitsfoto von der Wand nahm, um es in 
den Umzugskarton zu packen, kamen alle alten Erinne-
rungen wieder. Was war das eine schöne Zeit gewesen 
damals, als er und Freya in dieses entlegene Haus gezo-
gen waren? Nein, sagte Freya damals, nein, Angst hätte 
sie nicht. Warum auch? Sie stammt aus einer alten Fa-
milie, deren Männer immer schon Förster waren. Und 
die wohnten eben einsam. Sicher, so einsam wie hier in 
über 600 Meter Höhe, wo nur eine Straße hinführt, das 
war für beide neu. 
Der nächste Nachbar wohnte einige Kilometer zurück 
Richtung Tal. Da lag auch das nächste Dorf, dort, wo 
man etwas kaufen konnte, sicher nicht alles. So musste 
er, der vor gut zehn Jahren dieses Forstrevier übernom-
men hatte, für die Vorratshaltung sorgen. Freya hatte 
kein Auto und er nur den Dienstwagen. Das reichte 
damals. Morgens ging oder fuhr er ins Revier, mit-
tags standen das Essen auf dem Tisch und abends das 
Abendbrot. 
Sie waren beide jung und wenn er heute zurückdenkt, 
sie war rattenscharf. Schon beim Mittag konnte sie ihn 
vernaschen und dann abends nochmal. Aber das war es 
ja, was er so an ihr liebte. Und dann hier oben allein. 
Manchmal ging ein Wanderer am Forsthaus vorbei. Im 
Sommer war es ihr egal, ob jemand sah, dass sie es mit 
ihm trieb. Dann stand sie schon mittags auf der Veran-
da, nackt, so wie Gott sie erschaffen hatte. Diese Tage 
liebte er besonders, denn in 600 Meter Höhe waren 
warme Tage recht selten. „Da oben habt ihr nur zwei 
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Jahreszeiten!“, sagte damals sein Freund und Kollege, 
Franz Koller. „Winter und fast Winter!“
Ja, der hatte recht gehabt. Eigentlich war es immer kalt 
oder kühl. Nur ganz wenige Tage im Sommer konnte 
man draußen vor dem Haus sitzen. Dann liebten sie 
sich, egal ob es Morgen, Mittag oder Abend war. 
Nun war Freya seit zwei Jahren verschwunden, einfach 
so, von heute auf morgen. Als er, Hubertus Drawow, 
das Hochzeitsfoto in den Umzugskarton legte, traten 
dann doch ein paar Tränen aus seinen Augenwinkeln. 
Wo war sie nur geblieben, fragte er sich nun schon zum 
wievielten Mal. Sie liebten sich doch, wenn auch nach 
zehn Ehejahren nicht mehr so häufig wie am Anfang.
Wie hatte er sie noch kennen gelernt? Ach ja, Prakti-
kum in Hessen. Geboren war er im Ruhrgebiet in Essen 
Kupferdreh. Förster wollte er werden, unbedingt. Er, 
der Junge aus dem Ruhrpott. Vater war Bergmann, Vor-
fahren kamen aus Polen, daher der Familienname Dra-
wow, wobei das letzte ‚Wʻ nicht mitgesprochen wurde. 
Eigentlich sollte Hubert auch Bergmann werden. Aber 
unter Tage, das hielt er nur aus, wenn er mit seinem 
Vater eine Besichtigung machte. Danach war er froh, 
wieder das Tageslicht zu sehen. Hubert, eigentlich Hu-
bertus, schon der Name befahl ihm, Förster zu werden, 
liebte die Natur. Viele Pflanzen konnte er schon als 
kleiner Junge in der Grundschule benennen. Die ersten 
Orchideen zeigte er stolz seiner Lehrerin. „Das ist der 
Breitblättrige Sitter, eine unserer gewöhnlichsten Or-
chideen!“
Nach der Realschule bewarb er sich bei der Landes-
forstschule in Arnsberg Obereimer. Dort konnte er die 
Fachhochschulreife nachholen. Und dann zum Stu-
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dium. Und in dieser Landesforstschule lief ihm, dem 
blonden, groß gewachsenen, breitschultrigen, jungen 
Mann Freya über den Weg. Sie hatte denselben Wunsch 
wie er, nur ihr Vater war Förster, seiner Bergmann. Und 
da kamen die ersten Anknüpfungen. 
„Festmeter ist ein Kubikmeter, Raummeter kommt von 
Raum und nicht von Rau!“ Ja, das waren Freyas erste 
Belehrungen.
Er ließ sich gerne belehren von dieser zierlichen Frau. 
Und kaum hatte sie ihm die ersten Forstbegriffe bei-
gebracht, brachte sie ihm das Liebesspiel bei, anfangs 
vorsichtig, später nahezu willenlos. Sicher, Ausbilder 
und Kameraden kriegten das mit. Selbst im Unterricht 
konnte Freya ihn nicht in Ruhe lassen. 
Nach der Fachoberschule ging es nach Göttingen zum 
Studium. Nach einem Semester kam das Jahresprakti-
kum. 
„Komm zu uns!“, Freya ließ nicht locker. „Papa ist Re-
vierverwalter im Staatswald in Hessen beim Forstamt 
Melsungen. Du kannst bei uns wohnen. Ich mach mein 
Praktikum bei Papas Kollegen im Nachbarrevier.“ 
So kam er nach Hessen. War das eine Zeit, beide jung 
und ohne Sorgen. Wenn er beim Pflanzen oder Holzein-
schlag half, gab es dafür Geld. Das Praktikumsgehalt 
war gering. Aber zusammen reichte das. Nach Hause, 
nach Kupferdreh, fuhr er nur noch selten, so dass seine 
Eltern schon Sorgen hatten, ihren Sohn zu verlieren.
Hier in Hessen entwickelte sich auch seine neue Lei-
denschaft, die Jagd. Darum auch das Revier im Rot-
haargebirge. Rotwild musste bejagt werden. Was war 
das spannend, besonders in den ersten Jahren. Später 
wurde es manchmal zur Qual. Jagdgäste wollten ge-
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führt werden. Nach dem Abschuss musste er, der kräf-
tig gebaute Förster, das Wild aufbrechen, versorgen und 
noch zum Wagen schleppen. Jagdgäste waren meistens 
über 60 und oftmals gebrechlich.
„Einmal noch einen Rothirsch schießen, bevor es zu 
spät für mich ist!“, wie oft hatte er das gehört. Gut, dass 
ich im neuen Revier damit weniger zu tun habe, dachte 
er jetzt beim Packen.
Ja, da kam es wieder, Göttingen. Er wollte unbedingt 
Revierbeamter werden, auf keinen Fall in den höheren 
Dienst. Da saßen die Sesselpuper, die keine Ahnung 
von der Praxis hatten. Und das Fachhochschulstudium 
in Göttingen war neu. Vorher war die Forstausbildung 
eine Art Lehre. Nun musste man studieren. Und da 
freute er sich drauf. Freya war auch da. Was wollte er 
mehr? 
Abends ging man in die Disko oder ins ‚Pegasus’, eine 
Szenekneipe in den 1970er Jahren. Die Türen im Stil 
einer Westernbar. Dort traf sich abends das Volk der 
Studenten. Er nahm häufig Freya mit, die zierliche, 
attraktive Frau und er, der Hüne. Natürlich fielen die 
beiden auf, das geborene Paar, dachten einige neidvoll. 
Und hier wurde er angesprochen von einem Studenten 
aus einer Verbindung. „Was studierst du?“ „Forstwirt-
schaft, warum?“ 
„Schon mal was von einer Verbindung gehört?“ Na-
türlich nicht. Hubert kam aus dem Ruhrpott, Vater war 
Bergmann. Mit Akademikern hatte man nichts zu tun. 
Der Bergassessor und der Arzt vor Ort waren die ein-
zigen Akademiker, die sie kannten und zum Teil fürch-
teten. 
Ja, dachte Hubertus beim Packen, Mensch, Verbin-
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dungen. Wie hieß der noch, der mich angesprochen hat? 
Der Name war nach 30 Jahren weg! „Komm doch mal 
auf unser Haus! Kannst auch deine Freundin mitbrin-
gen!“ 
Und so besuchte er diese Verbindung. Er war schon be-
geistert, als er das alte Haus aus der Gründerzeit sah. 
Vor dem Haus hing die Fahne der Verbindung, blau/
gelb/schwarz. Das waren deren Farben. Als er schellen 
wollte, kam er schon heraus, der, der ihn angesprochen 
hatte, als ob er auf ihn gewartet hatte. Noch war Hubert 
ohne Freya gekommen. Erst mal schnuppern, hatte er 
zu ihr gesagt.
„Komm rein, ich stell dich mal vor!“ Und dann ging es 
in den Kneipsaal, so nannten die das damals. Am Kopf-
ende hing eine alte Fahne, brokatbestickt mit denselben 
Farben wie am Fahnenmast. Und dann war da so ein 
seltsames Zeichen im Zentrum. „Das ist unser Zirkel. 
Jede Verbindung hat einen Zirkel. Bei Unterschriften 
setzt man den ans Ende hinter dem Namen, natürlich 
nur bei Verbindungsdingen!“, erklärte der Student. 
Mensch, wie hieß der noch, überlegte Hubert. 
An der Wand hingen Degen oder so was. „Ja, das sind 
unsere Schläger. Damit gehen wir auf unseren Paukbo-
den und duellieren uns. Wir sind im Gegensatz zu den 
meisten Verbindungen in Göttingen schlagend, aber fa-
kultativ. Du musst dich nicht schlagen, wenn du nicht 
willst. Aber das ist schon was Spannendes, Erregendes. 
Da kocht das ganze Adrenalin hoch. Und danach 
 schmeckt das Bier. Du kannst es dir noch überlegen, 
wenn du bei uns eintreten willst.“ 
Im Verbindungshaus gab es Zimmer für Studenten, eben 
den Kneipsaal, den Paukboden und eine kleine Bar im 
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Keller. Hinter dem Haus konnte man von der Terrasse 
in den weitläufigen Garten gehen. Im Anschluss an eine 
Rasenfläche kamen eine Grillstelle und dann Bäume 
und Sträucher. 
Mensch, dachte Hubert, wäre ich damals gerne einge-
treten. Aber irgendwie hielt mich Freya davon ab. War 
besser so., dachte er. Ich hätte sicher ein Semester ver-
loren. Doch an die Kneipe, die die damals geschlagen 
hatten, ja, dachte er, so nannten die ein großes Besäuf-
nis, war schon toll! Da waren sogar Professoren der 
Forstlichen Fakultät dabei. 
Nach drei Jahren Studium und einem Praktikumsjahr 
kam er zum Vorbereitungsdienst nach Nordrhein-West-
falen. Freya war nicht begeistert. Sie wollte ihn nach 
Hessen locken. Doch im Studium hatte er gute Freunde 
gefunden. Und die kamen alle aus Nordrhein-Westfa-
len. 
Das war sicher der größte Kampf, den er mit Freya aus-
gefochten hatte. Und fast hätte sie ihn damals verlas-
sen. Ja, verlassen hatte sie ihn dann dennoch, eben vor 
zwei Jahren. Nun dachte er wieder daran. Aber damals, 
damals ging es ja noch gut. Ihren Vorbereitungsdienst 
absolvierte sie in Hessen. Das war schon eine schwere 
Zeit während der Woche ohne Freya. Am Wochenende 
kamen die beiden kaum noch aus dem Bett. Dann war 
er froh, dass es Sonntagabend wurde, doch montags war 
er schon wieder ganz nervös.
Vor gut zehn Jahren bekam er die Stelle, genau die, 
die er sich gewünscht hatte. Forsthaus Bärenfang, am 
Arsch der Welt, sagten seine Kollegen. Die trieb es in 
den Betreuungswald, ins Münsterland oder an den Nie-
derrhein. Dort gab es kein Rotwild, nur Niederwild mit 
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Jagdeinladungen, man war also auf Gedeih und Verderb 
auf die Jagdpächter angewiesen. 
Freya hatte ihre Zeit in Hessen mit dem Examen be-
endet. Nach einer stilvollen Hochzeit noch bei den 
Schwiegereltern in Melsungen zogen sie in die Einöde. 
Anfangs wollte sich Freya bewerben, für ein Nachbar-
revier. Doch dann genoss sie die freie Zeit hier oben. 
Es konnte sein, dass sie spät aufstand, es konnte aber 
auch sein, dass sie früh aufstand und in den Wald ging. 
Was sie dort machte, wusste Hubert anfangs nicht. „Ich 
brauch meine Ruhe! Und ich bin nicht Försterin gewor-
den, um im Haus zu sitzen und auf dich zu warten!“
Was für eine Frau, dachte er, als er im Wohnzimmer die 
Fotoalben einpackte. Ja, hier waren Fotos, die fast por-
nografisch waren. Dass die damals entwickelt wurden. 
Seine Frau nackt im Wald, im Moos oder im Gras vor 
dem Haus. Dann ritt sie nackt auf einem Pony, das er ihr 
geschenkt hatte. War schon rassig die Frau, dachte er. 
Aber warum war sie weg? Vor zwei Jahren einfach weg. 
Da war doch der große Sturm gewesen. Tags drauf ver-
schwand sie. Hubertus hatte an dem Tag so viel damit 
zu tun, eine Rotte nach der anderen einzuteilen. Zuerst 
mussten die Wege freigeschnitten werden. Später ka-
men die umgekippten Fichten auf den großen Waldflä-
chen dran. Er hätte heulen können. Da lag die Arbeit 
von 10, 20 Förstergenerationen kreuz und quer auf dem 
Boden. 
„Ihr mit euren Fichtenmonokulturen!“, hörte er noch 
den Bürgermeister sagen. „Habt ihr auf euren Hoch-
schulen nur Fichtenpflanzen gelernt?“ Mensch, was 
war er damals wütend gewesen. Die hatten doch keine 
Ahnung. 


