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Kapitel 1 

 

Es war ein heißer Sommertag. Durch den Nadelwald wanderte eine einsame Person. 

Nein, sie war gar nicht allein. Ein mittelgroßer, rehbrauner Hund mit dunklen 

Schlappohren und einer langen Rute* lief ohne Leine neben dem Wanderer her. Ab 

und zu trabte der Vierbeiner ein Stück voraus, schnüffelte an einer Fährte, drehte 

sich dann um und wartete, bis sein Begleiter aufgeholt hatte. Die hoch stehende 

Sonne tauchte den Weg durch die Fichten in helles Licht und sorgte für eine 

unerträgliche Hitze. Im Sommer war es normalerweise angenehm kühl im 

Hochwald. Doch in diesem Jahr war alles anders.  

Der Wanderer war gekleidet wie ein Forstmann. Er trug eine Lederhose, die recht 

neu aussah. Nicht so abgewetzt und durch jahrelanges Tragen von Wind und 

Wetter zu einer undefinierbaren Farbe patiniert. Nein, diese Hose glänzte makellos, 

so als wäre sie bisher wenig getragen worden. Den Oberkörper bedeckte ein 

kurzärmeliges Hemd mit weit geöffnetem Kragen. Die Füße steckten in derben, 

genagelten Schuhen. Der Forstmann namens Othmar war ein junger Bursche von 

etwa zwanzig Jahren. Seine Haut war von der Sonne gegerbt, sein welliges Haar 

kurz geschoren. Blaue Augen stachen aus seinem Gesicht, das er sorgenvoll 

gehoben hatte, um sich die Wipfel der Fichtenbäume anzusehen. Überall das 
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gleiche Bild. Die Bäume warfen ihr Grün ab. Im ganzen Hochwald rieselten 

trockene Nadeln zu Boden. Viele Fichten zeigten kahle Zweige an den Spitzen, 

sodass der blaue Himmel durchschien. Der sonst eher freundliche Blick des jungen 

Mannes wurde immer düsterer.  

Bis vor Kurzem übte Othmar im Arnsberger Wald das Köhlerhandwerk aus, das er 

von seinem Vater gelernt hatte. Der Besitzer der Ländereien – Herzog Edmund 

fand großes Gefallen an dem Köhlerjungen, seit dieser vor etwa zwei Jahren bei 

dem heftigen Regen das tiefgelegene Dorf Günne am Flüsschen Möhne durch den 

Bau eines Knüppeldamms vor Hochwasser geschützt hatte. Zum Dank für seine 

mutige Rettung hatte Edmund dem Köhler und seiner Braut das Forsthaus in 

Wilhelmsruh bei Neuhaus überlassen. Othmars Liebste hieß Katharina. Sie war 

die Tochter des Försters Oswald, der bei dem großen Regen in einen Graben gefallen 

war und sich dabei unterkühlt hatte. Von diesem Sturz ins Wasser hatte sich seine 

Lunge nie wieder erholt. Der alte Forstmann hustete ständig und es fiel ihm mit 

der Zeit immer schwerer, zu atmen. Erst vor ein paar Wochen hatte der Herzog ihn 

daher in den Ruhestand entlassen und seinen Schwiegersohn zum neuen 

Forstmeister ernannt. Oswald bekam eine Kammer im Forsthaus Wilhelmsruh und 

wurde von Katharina und Othmar versorgt. 
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Der junge Mann verlangsamte seinen Schritt. Er hatte etwas Neues, Schreckliches 

entdeckt. An einigen Fichtenstämmen löste sich die Rinde. Er trat näher und 

untersuchte die kahle Stelle am Stamm. Dabei nahm er ein Stück Borke in die Hand, 

das unter seinem Griff zerbrach. An der Unterseite der Rindenstücke erkannte er 

die verzweigten Fressgänge des Borkenkäfers. So ein Unglück, ging es ihm durch 

den Kopf. Erst die wochenlange Trockenheit, und jetzt obendrauf eine Käferplage. 

Der arme Wald. Othmar wusste, dass sich gesunde Bäume gegen diesen Schädling 

mit Harz* wehren. Aber für diesen klebrigen Schutz brauchten sie Wasser. Und seit 

Wochen hatte es nicht mehr geregnet. Der Waldboden war ausgetrocknet, die 

Erdkrume zerbröselte zu Sand und Staub. Da hilft nur ein schnelles Fällen und 

Entfernen der Bäume. Mit Wehmut ließ der junge Forstmeister seinen Blick über 

den bisher stets dichten, grünen Hochwald schweifen. Wenn diese befallenen 

Stämme hier stehenbleiben, breitet sich der Borkenkäfer weiter aus und gefährdet 

den ganzen Wald. Er drehte sich um und rief seinen Hund. „Finn, hierher, wir 

kehren um!“ Umgehend wollte er dem Herzog Bericht erstatten und die 

Waldarbeiter versammeln. Gleich morgen würde er dann mit Holzarbeiten 

beginnen. 
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Othmar eilte schnellen Schrittes zurück. Hinter einer Wegbiegung erklomm eine 

Rotte* Wildschweine die steile Böschung aus einem tiefen Siepen* herauf, 

angeführt von einem alten Keiler*. Die Tiere gaben verschiedenen Laute von sich, 

die von fast allen Menschen als Grunzen, Schmatzen oder Schnauben 

wahrgenommen wurden. Jedoch nicht so von Othmar, den seit dem großen Regen 

vor zwei Jahren ein Geheimnis umgab. Er verstand die Sprache der Tiere und 

konnte sich mit ihnen verständigen. Diese Gabe hatte ihm die Nachtfee Floriscilla 

geschenkt, zum Dank für seine Fürsorge für das Wild und die Vögel des Waldes. 

Othmar hatte damals den alten Keiler vor der anstehenden Jagd gewarnt. Jetzt 

erkannte er ihn wieder und fragte: „Eddie, wo kommt ihr denn her bei dieser 

Gluthitze?“  

„Grüß dich Othmar, wir waren unten an der Suhle*. Die ist noch nicht 

ausgetrocknet, sodass wir uns ausgiebig im Schlamm wälzen konnten. Diese Hitze 

und die zahlreichen Stechinsekten machen uns zu schaffen, da braucht die 

Schwarte* einen schützenden Lehmpanzer“, antwortete Eddie und schüttelte sich.  

„Ja, du hast recht“, entgegnete der Forstmeister. „Die Stechmücken sind in diesem 

Jahr eine wahre Qual. Dazu die vielen Borkenkäfer. Ich habe einige Fichten 

gefunden, in denen ihre Larven große Schäden anrichten. Jetzt bin ich auf dem Weg 

zum Herzog, um die Forstarbeiter zusammenzutrommeln. Die Bäume müssen 
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sofort gefällt werden, damit sich die Plage nicht weiter ausbreitet.“ Der Keiler 

nickte zustimmend und erwiderte: „Sieh zu, dass du die umgesägten Stämme 

möglichst schnell aus dem Wald heraus schaffst. Die Schädlinge legen sonst ihre 

Eier ins tote Holz. Und grüße mir zuhause deine liebe Katharina. Ist sie 

wohlauf?“ „Ja, den Umständen entsprechend. Aber jetzt ist keine Zeit zu plaudern“, 

entgegnete Othmar und eilte weiter. Unterwegs überlegte er, welche Arbeiten in 

den nächsten Tagen auf ihn zukamen. Bei seiner Ankunft am Jagdhaus hatte er 

bereits einen festen Plan.  

Katharina, seine Frau, blieb in letzter Zeit meist daheim. Sie trug ein Kind unter 

ihrem Herzen. Wegen der anstehenden Niederkunft konnte die werdende Mutter 

nur die dringlichen Hausarbeiten verrichten. Die Magd Irmgard stand ihr aber zur 

Seite. Beide Frauen versorgten gemeinsam den alten, kranken Förster Oswald. Für 

die schwereren Tätigkeiten im Garten und im Stall hatte ihnen der Herzog vor 

einigen Wochen einen Knecht geschickt, der Martin hieß. Er kümmerte sich neben 

seiner sonstigen Arbeit außerdem liebevoll um Flicka, Katharinas Pferd. Wegen 

ihres Zustandes ritt sie schon seit Längerem nicht mehr aus. Manchmal, wenn 

Othmar Zeit hatte, trabte er mit der Stute durch den Wald. Ha, wie genoss Flicka 

diese Ausritte. Sie ertrug es gar nicht, nur im Stall oder auf der kleinen 

Pferdekoppel herum zu stehen. 
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Othmar stolperte ins Haus. Katharina stand in der Küche am Herd und kochte ein 

Süppchen für ihren Vater. „Oh, Othmar, du bist schon wieder zurück? Ich habe noch 

gar nicht mit dir gerechnet. Die Suppe ist gleich fertig. Willst du mit uns essen?“ Der 

junge Mann nahm seine Frau behutsam in den Arm. „Ist es dir nicht zu schwer, 

hier die ganze Zeit am Herd zu stehen und zu kochen?“ Zärtlich streichelte er mit 

einer Hand über Katharinas gewölbten Bauch, bevor er antwortete. „Nein Ina, 

leider habe ich keine Gelegenheit, mit euch zu essen. Ich bin in Eile und will zum 

Herzog. Im Forst sieht es erschreckend aus. Ich habe einige trockene Fichten 

gefunden, die schon vom Borkenkäfer befallen sind. Wir müssen sie schleunigst 

schlagen und aus dem Wald schaffen. Der Bestand ist so ausgetrocknet, dass der 

Käfer leichtes Spiel hat und auf weitere Nadelbäume überspringt. Gleich morgen 

fangen wir an.“ Katharinas Gesicht verzog sich vor Schreck. „So arg ist es? Der arme 

Wald!“ Eine Träne tropfte auf ihre rosigen Wangen. Mit einem zarten Kuss sog 

Othmar den Tropfen auf und meinte: „Wenn die Männer schnell genug arbeiten, 

verhindern wir hoffentlich das Schlimmste. Jetzt muss ich mich aber sputen.“ Ein 

Küsschen auf ihre roten Lippen, und schon war Othmar aus der Stube 

verschwunden. 

Im Schloss zu Völlinghausen fand er seinen Herrn im großen Versammlungssaal. 

Herzog Edmund saß am Ende einer langen Tafel und verhandelte mit einigen 

Bauern aus Günne. Auf dem sonst so gütigen Gesicht erkannte Othmar tiefe 
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Sorgenfalten. „Othmar, wunderbar, dass du gerade jetzt kommst“, begrüßte der 

Herzog seinen Forstmeister. „Ich habe unbedingt mit dir darüber zu reden, wie wir 

unseren Bauern helfen. Ihre Felder verdorren. Das Getreide und die Rüben lechzen 

nach Wasser. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, ist die ganze Ernte 

hinüber.“  

Der Angesprochene sah sich um und schaute in ernste Gesichter. Dann entgegnete 

er: „Herr, ich bringe ebenfalls üble Nachrichten. Der Wald trocknet aus. Die Fichten 

werfen ihre Nadeln ab und zeigen schon dürre Wipfel. Ich habe erste Stämme 

entdeckt, in denen der Borkenkäfer sein Unwesen treibt. Wir müssen die befallenen 

Bäume so schnell wie möglich schlagen und aus dem Wald fortschaffen, sonst ist 

der ganze Forst gefährdet. Ich bin gekommen, um die Holzknechte zu holen. Morgen 

fange ich mit dem Abholzen an.“ 

Herzog Edmund schlug erschrocken die Hände über dem Kopf zusammen und 

sprang auf. „Diese verfluchte Hitze! Nicht nur, dass die Felder verdorren, jetzt 

vertrocknet mir auch noch der ganze Wald“ – rief Edmund und lief sogleich 

aufgeregt im Saal hin und her. „Ja, Othmar, sieh zu, dass du alle Holzknechte 

zusammentrommelst. Je schneller umso besser. Und die befallenen Stämme schafft 

raus aus dem Wald.“  
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Einer der anwesenden Bauern namens Erlenschulze, kurz Erlenbauer genannt, 

erhob sich zögernd. „Aber Herr, und was geschieht jetzt mit unseren Äckern? Wir 

hatten gehofft, dass der Forstmeister mit seinen Knechten Hilfe bringt.“ Sein 

wohlwollender Blick auf Othmar zeigte, dass er eine hohe Meinung von dem 

Forstmann hatte. Der drehte sich zu ihm hin und sagte: „Ich sorge dafür, dass wir 

so schnell wie möglich im Wald fertig werden. Dann komme ich und schaue mir 

eure Äcker an. Wir versuchen, die unten im Tal liegenden Flächen aus dem See zu 

bewässern. Bei den Feldern oben am Haarstrang bin ich leider machtlos. Der See 

ist fast leer. Und die Möhne ist zu einem dünnen Rinnsal verkommen. Versprechen 

kann ich euch daher nichts.“ Die Landwirte nickten stumm. Der Erlenbauer trat 

auf den Forstmeister zu und erwiderte: „Wir könnten dich im Wald unterstützen, 

dann sind die Arbeiten dort schneller erledigt. Auf den Feldern richten wir zurzeit 

wenig aus. Und danach ziehen wir mit den Holzknechten einige 

Bewässerungsgräben.“ Othmar reichte ihm die Hand und sagte zu: „Ja, 

Erlenschulze, abgemacht.“   
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