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Die Sonne hing glutrot im Junimorgen, als Sven Allan erwachte.
Er tastete nach der Uhr, erschrak, dass er entgegen seiner Ge-

wohnheit so lange geschlafen hatte.
Die Nacht war kurz, viel zu kurz, doch hatte ihm der banale 

Abendverlauf keine Chance gegeben, weit nach Mitternacht sofort 
in einen erholsamen Schlaf zu fallen, wie das während seiner Dienst-
zeit meistens geschah, vorausgesetzt, er trieb sich nicht irgendwo im 
Revier umher. An ein Weiterschlafen war nicht zu denken. Die Gru-
selgeschichten über Reviernotstand, Wilderei, Grenzwidrigkeiten, 
Feindschaft en und den stagnierenden Holzabsatz waren so absurd 
und aufregend, dass er nun mit off enen Augen in den Kissen lag und 
die seltsame Szenerie des Abends noch einmal überdachte; sie war 
ein Drama in zwei Akten.

Im ersten Akt saß er im »Grünen Salon«, einer Art Jagdzimmer 
mit hochkarätigen Trophäen, dem adligen Herrn gegenüber und sah 
sich zwei Stunden lang nicht in der Lage, seinen künft igen Dienst 
betreff ende und bewegende Fragen zu stellen oder dem alten, blassen 
Mann mit den in dunklen Gruben liegenden Augen zu antworten. 
Er war sprachlos und so gezwungenermaßen ein braver Zuhörer.

Wo war er hingeraten? Folke Lorenzen, der Freund, hatte ihn 
gewarnt, nicht nur einmal!

»Was immer dich in die Heide zieht, schaue dir den Laden dort ein 
paar Wochen lang genau an, höre die Jäger, die Leute vom Wald, die 
Bauern, mach’s geschickt, ohne aufzufallen, und frage dich danach 
in der Stille, ob der Posten zu dir passt!«
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Er war, eigenwillig von Kindesbeinen an, dem wohlgemeinten Rat 
Lorenzens nicht gefolgt, sondern losgefahren mit zwei Koff ern, die 
alles enthielten, was er für lebensnotwendig erachtete.

Von besonderem Wert waren nur das kleine Bild seiner Mutter 
im Silberrahmen und die goldene Taschenuhr des Großvaters, ein 
paar Bücher fachlichen Inhaltes und eine Schreibkassette. Der Suhler 
Drilling des Vaters steckte in einem Lederfutteral, das Jagdhorn in 
einem Leinenbeutel. Winterkleidung würde ihm seine Wirtin, so 
hatte sie versprochen, nachschicken.

Der Gasthof »Zur Post« gefi el ihm. Die Wirtsleute waren von unauf-
dringlicher Freundlichkeit, das Zimmer sauber, die Bettwäsche roch 
frisch, als wäre sie gerade erst von der Leine im Garten gekommen.

Er streckte sich aus, verschränkte die Arme unter dem Kopf. Der 
»zweite Akt« des abendlichen Dramas war ebenso banal und trist 
wie der »erste Akt«. Man hatte ihn genötigt, zum Abendessen zu 
bleiben. Sie saßen am langen, weiß gedeckten Eichentisch im grauen 
Säulensaal, der einer dämmrigen Leichenhalle glich und an dessen 
Wänden riesige, in Barockrahmen gefasste Ölgemälde mit böse oder 
traurig dreinschauenden Persönlichkeiten hingen.

Da er sich die Leute am Tisch genau ansah, insbesondere jene ihm 
gegenübersitzenden Männer, war ihm ein unauff älliger Vergleich mit 
den eingerahmten Typen an der Wand möglich; die Ähnlichkeiten 
waren verblüff end. Sie hatten kantige Gesichter mit viel zu großen 
Ohren, kapitale Nasen und wuchtige Kinnpartien, mehr dumm als 
geistreich in den toten Saal hineinblickend.

Der Diener, der servierte, knochig und klein, er brachte es auf 
die Größe der schwarzen Lehnstühle am Tisch, lächelte immerfort, 
was unnatürlich wirkte und Anlass zu der Annahme gab, dass der 
Mann mit diesem seltsam gequälten Lächeln das Licht der Welt er-
blickt hatte.
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Als er Sven die Tauben in Orangensauce aufl egte, sagte er kaum 
vernehmbar »mein Herr« und huschte dem anderen, grünbefrackten 
Diener entgegen, der ihm das Tablett abnahm.

Sie schwiegen. Ab und zu kratzte ein Messer oder eine Gabel über 
den Teller oder ein Glas wurde hart aufgesetzt. Sie kauten andächtig, 
blickten nur auf ihre Teller dabei. Wenn sie aufschauten, sahen sie an-
einander vorbei und ihre Blicke verloren sich in der Leere des kalten 
Raumes, den die beiden gewaltigen Hängeleuchter über dem Tisch in 
ein dumpfes, unheimliches Licht tauchten. Nachdem auch der letzte 
der steifen Gesellen ihm gegenüber das Besteck beiseitegelegt hatte, 
seltsamerweise wischte er Messer und Gabel mit der Serviette ab, 
klopft e der alte Herr von Zollwitz mit seinem Siegelring gegen sein 
Weinglas und damit war ein lautes, zügelloses Durcheinanderge-
schnatter eröff net.

Am auff älligsten benahmen sich die beiden Jüngsten am Tisch, 
während der Ältere, links neben dem Patriarchen und der blassen 
Gattin, sich vornehm zurückhaltend zeigte.

Neben Sven saß das »Nesthäkchen«, ein rotbäckiger Blondschopf 
von ungefähr 15 Jahren, höfl ich um ein Gespräch mit ihm bemüht.

»Bist du unser neuer Förster? Vater sagt, dass du aus den Bergen 
kommst, ich mag die Berge auch, die sind nicht so langweilig wie 
unser Park und der Wald und das Dorf auch«, plapperte die Kleine, 
wobei sie ihn mit den unvergleichlichen Mondsteinaugen fragend 
ansah.

»Die Berge sind von rauer Schönheit«, antwortete er und der 
Blondschopf hakte nach.

»Warum bist du nach hier gekommen, wenn die Berge doch so 
schön sind?«

»Weil mich die Heide schon vor vielen Jahren faszinierte!«
»Hier bei uns?«
»Nein, nicht hier, drüben im Totengrund!«
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Schweigen, nichts preisgeben, riet ihm die innere Stimme! Dass 
er sich während einer lange zurückliegenden Studienreise als Forst-
eleve unglücklich in eine zarte Heidjerin verliebt hatte, musste sein 
Geheimnis bleiben!

Sie sah ihn schelmisch an.
»Weißt du, warum das Heidekraut rot ist?«, fragte sie triumphie-

rend in der Vermutung, dass er es nicht wusste. Er wusste es nicht, 
schüttelte den Kopf.

»Ich sag’ es dir!«
Sie schob ihren Stuhl näher an ihn heran, um ihn besser ansehen 

zu können.
»Es waren einmal ein Ritter und eine schöne Jungfrau, die lebten in 

der Heide und waren sich in Liebe zugetan. Eines Abends aber saßen 
sie auf einem Felsensteine im Birkenhain und waren traurig, denn der 
Ritter musste in einen Krieg hinaus. Er fragte noch seine Braut, ob sie 
ihm auch treu bleiben werde bis zu seiner Heimkehr. Das schwor sie 
ihm; eher sollten die weißen Blütenglöckchen der Heide sich rot fär-
ben, ehe sie dem Geliebten die Treue bräche. Aber sie tat es dennoch. 
Und als sie mit ihrem neuen Begleiter auf demselben Stein in der Hei-
de saß, hob er sich empor und stürzte nieder und begrub die Jungfrau 
unter sich. Und von ihrem Blut röteten sich alle weißen Blumen der 
Heide. Als der Ritter heimkehrte und die Heide bedeckt fand mit 
lauter roten Blümelein, wusste er, dass er betrogen worden war. Und 
er pfl ückte noch einen Strauß von der roten Heide zum Andenken 
an seine Liebe und trieb sein Ross traurig fort und ritt in einen neuen 
Krieg. Seither aber trägt das Heidekraut die roten Blütenglöckchen.«
Die Unsicherheit, die plötzlich in ihm aufk am, war dem Mädel nicht 
verborgen geblieben, es amüsierte sich.

»Du bist ja auch rot, bist du schüchtern?«
Das kann ja lustig werden, dachte er und lachte. Aber immer 

höfl ich bleiben, befahl ihm eine innere Stimme, doch bevor er ihrem 
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albernen Spielchen mit galanten Worten begegnen konnte, beendete 
die Mutter die Konversation; gehorsam lief das Mädel hinüber.

»Ich heiße Maritta«, sagte sie noch, »und du, wie heißt du?«
»Sven«, erwiderte er brav.
Alles geschah ohne Anteilnahme der Männer am Tisch, deren 

einer, der Älteste, schließlich nach einer halben Stunde, in der Sven 
sich überfl üssig vorkam, sagte, dass man ihm sogleich die Wohnung 
zeigen wolle. Das geschah dann auch, wobei sich herausstellte, dass 
der Mann, der dem Vater am ähnlichsten sah, ein feiner und höfl icher 
Mensch war, was das grobe Äußere nicht vermuten ließ. Wenn er 
Wünsche habe, möge er sich an ihn, Tristan, wenden, der Vater habe 
ihn mit der Verwaltung des Forstes und der Landwirtschaft  betraut.

Am nächsten Morgen versuchte Sven Allan, auf dem Bett liegend und 
gegen die Zimmerdecke starrend, den vorabendlichen Ereignissen 
etwas Positives abzugewinnen, vergeblich. Ein bisschen Aufh eiterung 
brachte in die trübe Gesellschaft  nur Marittas Lebendigkeit, die so 
gar nicht zu dem stocksteifen Adel passte; vielleicht gehörte sie nicht 
dazu? Sie war blond, die anderen schwarz, wenn er von dem Silber-
grau des Patriarchen und seiner Frau absah.

Er schwang sich aus den Federn, duschte lange und zog ein beige-
farbenes Hemd und die hellbraune Leinenhose an; er wollte nicht 
auff allen. Auch fürchtete er, dass die Forstuniform Argwohn verbrei-
ten und die Leute davon abhalten könnte, ihm etwas über »die von 
Zollwitz« und ihre Förster preiszugeben.

Punkt neune trat er in das helle Gastzimmer ein, in welchem an 
einem Ecktisch ein fröhliches Pärchen saß, am größten Tisch gleich 
neben der Tür zum Flur drei Männer über ihrem Bier, vermutlich 
einheimische Bauern oder Fuhrleute, Zigarren rauchend, in ange-
nehmem Tonfall sich unterhaltend. Bier so früh am Tage, das war 
sein Fall nicht!
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Ob er gut geschlafen habe, fragte die herzige Wirtin, und er nahm 
ihr ab, dass sie das aufrichtig meinte; sie war von bewundernswerter 
Natürlichkeit und ehrlich bemüht, den Gast zu verwöhnen. Er be-
stellte das Ei weich und bekam es weich, den Kaff ee besonders stark 
und er bekam ihn stark mit der höfl ichen Frage, ob der so gut sei? 
Es folgte der freundliche Hinweis, dass er es recht mache, jetzt in die 
Heide zu kommen, wenn sie noch nicht überlaufen sei wie im August 
zur Heideblüte.

»Kenner schätzen ihr Grün und die Sommerstille«, sagte die Wir-
tin mit einem feinen Unterton ungestillter Neugier. Das gefi el ihm. 
Um es ihr leichter zu machen, erzählte er ihr von seinen Wanderun-
gen früherer Jahre durch den Steingrund und den Totengrund, lobte 
überschwänglich die landschaft lich sehr reizvolle Gegend um das 
Gasthaus herum und den schönen, leider etwas verwilderten Park 
am Schloss und traf damit den Nerv aller Dinge.

»Es ist eine Tragödie«, sagte sie leise zu ihm gewandt und fragte, 
ob sie am Tisch Platz nehmen dürfe. Sven nickte.

»Seit der Verwalter vor zehn Jahren gegangen ist und der alte Herr 
von Zollwitz die Sache selber in die Hand genommen hat, geht es 
bergab da drüben. Das Gut bringt keine Erträge, die Wirtschaft sge-
bäude verfallen, vom Schloss bröckelt der Putz. Die sind verschuldet. 
Früher verkauft e ihre Fischzucht die besten Fische in der ganzen 
Heide. Jetzt ist der Pächter so eine zwielichtige Gestalt aus Hamburg, 
der das Letzte aus dem Wasser holt. Von der Fischzucht ist nichts 
mehr übrig. Der Älteste, der Tristan, ist erst vor ein paar Wochen von 
Neuseeland zurückgekommen, der soll retten, was noch zu retten ist.«

Sie sah traurig aus. Sven glaubte, dass sie aufrichtig mit den von 
Zollwitzens litt. Behutsam führte er nun seine Neugier zu Felde.

»Aber es existiert doch wohl ein riesiger Waldbesitz, man spricht 
von 3 000 Hektar, das ist ein Vermögen«, sagte er.

»Dem Wald fehlt der Förster und gewildert wird darin auch!«




