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Es war Dienstag. Die Uhr auf dem halbhohen Schrank an der linken Wand
zeigte neun Uhr an. Auf dem darüber hängenden Kalender war der 30. Juli
rot umrandet. Seit vier Tagen musste er nicht mehr um fünf Uhr morgens aus
dem Haus. Blank genoss die Tatsache, mal wieder richtig ausschlafen zu können.
Frau Wilkens stand vor ihm am Tisch. In der rechten Hand hielt sie eine
Kanne mit Kaffee. In der anderen hatte sie einen Briefumschlag und eine Zeitung.
Fragend blickte sie Blank an. „Nein danke, Frau Wilkens, ich hatte schon
zwei Tassen. Aber die Zeitung können Sie hier lassen.“
Sie legte die Zeitung auf den Tisch.
„Dieser Brief ist für Sie abgegeben worden.“
Den Umschlag legte sie daneben. Mit einem freundlichen Lächeln wandte
sie sich um und verschwand in der Küche.
Fast ein halbes Jahr logierte Blank bereits bei dieser netten alten Dame.
Blank war nach seinem letzten Auftrag, der ihn in einen Vorort von Harburg
geführt hatte, hier hängen geblieben. Er mochte diese Art zu wohnen. Keine
lästigen Hausarbeiten, wie Staub wischen, Fenster putzen oder Blumen gießen,
und was einer umsichtigen Hausfrau noch so alles einfällt.
Frau Wilkens erledigte das gerne. Ihre Gäste sollten sich wohlfühlen. Sie
war seit einigen Jahren Witwe und hatte diese Pension nach dem Tod ihres
Mannes eröffnet. Besonders freute sie sich über Dauergäste, die sie bemuttern
konnte.
Nach dem Tod seiner Eltern hatte es Blank noch ein ganzes Jahr in der
Dachwohnung ausgehalten, bis er endlich einen Käufer für das Haus gefunden hatte. Seine Eltern waren bei einem Flugzeugabsturz in Spanien umgekommen. Ihr erster gemeinsamer Urlaub nach zwölf Jahren. Insgeheim gab er
sich noch immer die Schuld an dieser Tragödie, denn er hatte die zu diesem
Urlaub überredet.
Es war der Wunsch seiner Eltern, dass er einmal das Geschäft übernehmen
sollte. Drei Jahre lang hat er nach der Schulzeit seinem Vater geholfen. Der
Laden, die Werkstatt, Räder, Rahmen, Sättel, Speichen, Ketten, Ventile und
Plattfüße – wenn er an seine Kinder- und Jugendzeit zurückdachte, waren da
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nur Fahrräder. Den Geruch von Öl und Gummi hatte er immer noch in der
Nase.
Aber er war kein Geschäftsmann. Das musste er bald einsehen. Es war
nicht seine Welt. So entschloss er sich schweren Herzens, den Betrieb seiner
Eltern zu verkaufen. Der Verkaufserlös reichte für seinen Traum von Unabhängigkeit.
Aus der Küche kam seine Wirtin mit einem Tablett in der Hand. Mit geübten Handgriffen stellte sie das Frühstücksgeschirr auf das Tablett.
„Haben Sie den Bericht von dem mutigen Detektiv gelesen, der dieser Betrügerbande das Handwerk gelegt hat?“, wollte sie wissen.
Blank hatte zwar die Zeitung aufgeschlagen, aber so richtig war er nicht bei
der Sache. Eben diese Geschichte geisterte ihm noch im Kopf herum. Mehrere Wochen hatte er geduldig auf seine Chance gewartet. Bis einige Leute Fehler gemacht hatten.
„Ja, ganz schön mutig“, stimmte er kurz angebunden zu.
„Was wollen Sie heute unternehmen? Es ist so ein schöner Tag und Sie haben ja Urlaub.“
Eigentlich hatte er keine Lust auf eine dieser langweiligen Unterhaltungen.
Die nette Frau konnte manchmal ziemlich nerven.
„Ich weiß es noch nicht genau. Mal sehen, was der Tag bringt“, entgegnete
er höflich, aber reserviert.
„So gut möchte ich es auch mal haben“, setzte sie das Gespräch fort, „aber
Sie haben es sich auch verdient. Die letzten Wochen waren ja kein Zuckerschlecken für Sie. Immer so früh raus und diese langen Verkaufsgespräche.“
Seine Wirtin war im Glauben, einen Vertreter für Landmaschinen als Dauergast zu beherbergen. Blank hatte das nie abgestritten, aber auch nicht direkt
bestätigt.
„Ein paar Tage Ruhe sind jetzt genau das Richtige“, bestätigte er und widmete sich der Zeitungslektüre. Mit dem vollen Tablett in den Händen verließ
sie ihn und ging wieder in die Küche.
Der Zeitungsbericht war recht ausführlich, aber es wurden keine Namen
genannt. Außer dem der Detektei. Das war Geschäftsprinzip seines Freundes.
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Es war ein grauer Novembertag. Damals, gut zehn Jahre mochte das jetzt
her sein. Blank hatte seinem Freiheitsdrang freien Lauf gelassen und sich in
Europa umgesehen. Ohne festes Ziel, und ohne Plan, was er zukünftig machen wollte. Seine finanziellen Reserven würden noch einige Zeit ausreichen.
Sorgen hatte er keine, frei und ungebunden ging er durch die Stadt.
Der einsetzende Nieselregen veranlasste ihn, in ein Café zu gehen. Dort
sah er ihn am Tisch nahe der Eingangstür. Eine schicksalhafte Begegnung, die
seine Zukunft in geregelte Bahnen lenken sollte. Er hatte sich keinen Deut
verändert, sein Freund aus gemeinsamen Schultagen. Der Name fiel ihm sofort ein, obwohl er fast unaussprechlich war: Maximilian Mikolajusewisch.
Fast drei Stunden hatten sie damals zusammengesessen, und als sie sich
trennten, hatte Blank einen Job. In all den Jahren hatte er nicht eine Sekunde
davon bereut.
Ihre erste Begegnung hatte auf dem Schulhof stattgefunden. Blank war in
der siebten Klasse und Miko, wie er kurz gerufen wurde, war bereits in der
Neunten. Obwohl er fast zwei Jahre älter war, sahen sie sich zum Verwechseln
ähnlich.
Gleiche Augen- und Haarfarbe, von gleicher Statur, identischer Gesichtsausdruck, keine besonderen Merkmale. Zwei Jungen, die nicht auffielen, unauffälliger Durchschnitt. Eine Laune der Natur hatte zwei fast völlig gleiche
Personen hervor gebracht, die einzeln betrachtet, kaum bemerkt wurden. Aber
im Doppelpack fielen sie auf. Endlich kein Durchschnitt mehr. Beide genossen es, auf diese Weise Aufmerksamkeit zu erregen. Manchmal machten sie
sich einen Spaß daraus, auch noch in denselben Klamotten aufzutreten.
Aber diese gemeinsame Zeit währte nicht lange. Miko verließ die Schule,
und die beiden verloren sich aus den Augen.
Doch wie heißt es so schön: Im Leben begegnet man sich immer zwei Mal.
Bei Miko und Blank hatte sich diese Redensart bewahrheitet, indem sie sich in
diesem Café wieder über den Weg gelaufen waren. Blank hatte, bis auf den
Tod seiner Eltern, nichts Aufregendes zu berichten, Miko dagegen umso
mehr. Ausführlich schilderte er seinen Weg vom Kaufhausdetektiv bis zum In-
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haber einer erfolgreichen Detektei mit Geschäftsstellen in mehreren Großstädten.
Zunächst war Blank wenig begeistert, als Miko ihm den Vorschlag unterbreitete, bei ihm einzusteigen. Einer geregelten Beschäftigung nachzugehen,
entsprach nicht seiner Auffassung von Freiheit. Aber auf einen Versuch wollte
er es ankommen lassen. Das war der Beginn einer wunderbaren Zeit, und ihre
Freundschaft vertiefte sich.
Nachdem er von Miko in die Arbeitsweise eines guten Detektivs eingewiesen worden war, zeigte sich bald, das Blank ein besonderes Talent für verdeckte Ermittlungen besaß. Es war ein ganz neuer Geschäftszweig, den sie zusammen entwickelt hatten. Miko war durch seine Erfahrung als Kaufhausdetektiv
darauf gestoßen, dass Diebstähle, nicht nur von den Kunden, sondern auch
vom Personal begangen wurden. Unter strengster Geheimhaltung wurde
Blank in eine Firma eingeschleust, um so die internen Strukturen durchleuchten zu können.
Schon sein erster Einsatz war ein voller Erfolg, da er die natürliche Begabung besaß, auf Menschen zuzugehen, ohne aufdringlich zu erscheinen. Die
Geduld, Menschen zuzuhören, seine zurückhaltende Art und sein unauffälliges Erscheinungsbild unterstützten ihn dabei, das Vertrauen seiner Kollegen
zu erlangen. Bald gehörte er wie selbstverständlich zur Mannschaft und wurde
so ein Teil des Ganzen. Das versetzte ihn in die Lage, Fehler im System zu erkennen und die schwarzen Schafe unter den Mitarbeitern zu entlarven. Wenn
er das Gefühl hatte, dass es brenzlig wurde oder er genug erfahren hatte, zog
er sich zurück. Die Lorbeeren für das Aufdecken von verbrecherischen Machenschaften überließ er gern anderen.
So hatte er es auch bei seinem letzten Einsatz gemacht. Die Betrüger, über
die er heute in der Zeitung lesen konnte, waren aufgrund seiner Ermittlungen
ergriffen worden. Nachdem er seinen Abschlussbericht an Miko übergeben
hatte, war er abgetaucht. Einen Tag später konnte die Polizei zugreifen, und
die Detektei Mikos stand mal wieder in den Schlagzeilen.
Im Laufe der Jahre hatte sich ein so vertrautes Verhältnis zu Miko aufgebaut, dass sie sich blind verstanden. Einen Nachteil hatte ihre gemeinsame Arbeit allerdings: Sie konnten nie mehr offen zusammentreffen, ohne dass nicht
7

einer von beiden eine Verkleidung anlegen musste. Deshalb vermieden sie solche Treffen, soweit es ging.
Keiner der Mitarbeiter kannte ihr kleines Geheimnis. Dabei wollten sie es
auch weiterhin belassen. So konnten sie an zwei Orten gleichzeitig auftauchen.
Dieser Umstand hatte Miko bei den Mitarbeitern einen fast schon mystischen
Ruf eingebracht.
Blank war in den zehn Jahren so weit in die Geschäfte der Detektei einge weiht, dass er jederzeit den Chefsessel übernehmen konnte. Das lag ihm aber
nicht. Er zog es vor, im Hintergrund zu arbeiten. Niemals hätte er sich träumen lassen, dass diese Arbeit genau dem entsprach, was er sich immer gewünscht hatte. Er war ungebunden in seinen Entscheidungen. Mit der Detektei hatte er einen Vertrag als freier Mitarbeiter. Kein trister Bürojob. Er konnte
es sich erlauben, einen Auftrag auch mal abzulehnen und so wie jetzt ein paar
Tage gar nichts zu tun. Nach dem Motto, das er Frau Wilkens eben gesagt hatte: Mal sehen, was der Tag bringt.

Er schlug die Zeitung zu und faltete sie zusammen. Dabei fiel sein Blick
auf den Umschlag. Nur sein Name stand darauf: Tobias Blank. Keine Adresse,
keine Briefmarke. Das konnte nur eines bedeuten: Ein neuer Auftrag übermittelt durch einen Boten. Der Umschlag war verschlossen, er öffnete ihn. Ein
einzelnes Blatt kam zum Vorschein. Die kurze Mitteilung lautete:
Treffen am 4.8. Kirche in Biberbach
12.00 Uhr - Tanne –
Gruß Max
Er sollte also einen Informanten treffen. Durchaus nichts Ungewöhnliches.
So hatten schon einige Aufträge begonnen. Aber warum hatte Miko die Nachricht mit seinem Vornamen unterzeichnet?
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Das konnte bedeuten, dass er persönlich erscheinen würde oder aber es
handelte sich hierbei um keinen offiziellen Auftrag der Detektei. Der Name Tanne - sagte ihm überhaupt nichts.
Egal, er hatte noch ein paar Tage Zeit zum Faulenzen.

*****

Der Beamte am Fahrkartenschalter hatte eine ganze Weile gebraucht, um
die Verbindung aus dem Kursbuch heraus zu finden. Zweimal hatte Blank
umsteigen müssen. Biberbach lag in Südostniedersachsen, im Zonenrandgebiet und war nur eingleisig an das Schienennetz der Bahn angeschlossen. Dem
neuen Sommerfahrplan sei es zu verdanken, hatte der Schalterbeamte erläutert, dass am Wochenende überhaupt ein Zug fuhr.
Blank bevorzugte öffentliche Verkehrsmittel. Daher besaß er auch kein eigenes Fahrzeug. Wenn er einen fahrbaren Untersatz bei der Erledigung eines
Auftrages benötigte, stellte ihm die Detektei einen Wagen zur Verfügung oder
er mietete sich ein Auto.
Der Bahnhof des kleinen Ortes wirkte sauber und aufgeräumt. Blank war
erleichtert, endlich am Ziel seiner Reise angekommen zu sein. Die letzte Dreiviertelstunde hatte er auf einer harten, abgewetzten Bank eines Schienenbusses verbringen müssen.
Das Bahnhofsgebäude, mit dem grünen Fachwerk und ockerfarbenen Rauputz, erinnerte Blank eher an einen Bauernhof.
Den wenigen Fahrgästen folgend ging er durch eine doppelflügelige Glastür in das Gebäude. Hier drinnen war alles Bahnhofstypische vorhanden. Ein
Kiosk, der Fahrkartenschalter, eine Reihe mit Schließfächern und hinter einem
bogenförmigen Durchgang ein Warteraum mit angegliederten Imbiss.
Die meisten Fahrgäste hatten die Bahnhofshalle bereits eilig verlassen. Nur
eine Frau mit einem plärrenden Kind an der einen und einen schweren Koffer
in der anderen Hand war langsamer unterwegs.
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Ein älterer Herr schaute sich suchend um. Offenbar genauso fremd, schien
er sich zu orientieren. Seine braune Gesichtsfarbe fiel Blank auf. Er machte
einen erschöpften Eindruck, obwohl er kein Gepäck bei sich trug. Langsam
hinkte er dem Ausgang entgegen. Das rechte Bein zog er etwas nach. Da er
aus Richtung der Schließfächer kam, hatte er vermutlich sein Gepäck dort hinterlegt. Genau das hatte Blank auch vor. Das Fach mit der Nummer 17 in
Schulterhöhe war noch frei, sodass er sich nicht bücken musste.
Blank verstaute seine Reisetasche und legte auch die leichte Sommerjacke
mit hinein. Den Schlüssel steckte er in seine Hosentasche und schlenderte
zum Ausgang. Über der geöffneten breiten Tür wies ein Plakat auf das zurzeit
stattfindende Sommerfest in Biberbach hin. Als Attraktion wurde das größte
transportable Riesenrad angepriesen.
Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln ging Blank die sechs Stufen hinab
auf den gepflasterten Platz.
Der große Zeiger auf der Bahnhofsuhr über der Eingangstür sprang gerade auf 11.16 Uhr.
Langsam spazierte Blank weiter. Bevor er nach einer Übernachtungsmöglichkeit ausschaute, wollte er den Ort zu Fuß erkunden. Blank verließ den
Bahnhofsvorplatz, folgte dem Weg nach rechts, in die Stadtmitte, und machte
sich so mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut.
Außer den schmucken Fachwerkhäusern, hatte diese Kleinstadt nichts Besonderes zu bieten. Erwähnenswert war lediglich das Rathaus. Es fiel, aufgrund der modernen Architektur, etwas aus dem Rahmen.
Der Rundgang hatte keine halbe Stunde gedauert und Blank befand sich
bereits am östlichen Stadtrand. Ein Reklameschild versperrte die Hälfte des
Fußwegs.
Es gehörte zu einem Lebensmittelgeschäft.
Beiderseits des Eingangs standen auf schrägen Gestellen Kisten mit Obst
und Gemüse. Mit zwei Äpfeln und einer Banane in der Hand betrat er den Laden.
Vor dem Verkaufstresen stand eine ältere Dame und unterhielt sich mit
dem Verkäufer.
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Blank nutzte die Zeit, um sich ein wenig umzuschauen. Neben Lebensmitteln und Konserven waren die Regale ringsherum mit allerlei Bedarfsartikeln
für den Haushalt gefüllt.
Mit geübten Handgriffen nahm der Mann hinter dem Tresen die Waren
der Frau aus dem Einkaufskorb und tippte die Preise in die Tastatur der Registrierkasse.
„Die Äpfel sind ganz frisch, hingen gestern noch am Baum“, sagte der
freundliche Verkäufer, nach dem die Frau bezahlt und den Laden verlassen
hatte.
„Ja, das sieht man“, antwortete Blank und musterte sein Gegenüber. Er
schien ungefähr in seinem Alter zu sein, wirkte aber älter, was wohl an den
schlohweißen Haaren liegen mochte.
„Ist nicht viel los heute“, stellte Blank fest und blickte sich um. Außer ihm
befand sich kein weiterer Kunde in dem Laden.
„Sind wohl alle beim Volksfest oder im Freibad, bei dem schönen Wetter“,
entgegnete der Weißhaarige.
Das könnte der Grund sein, wieso Blank auf seinem bisherigen Weg kaum
Menschen auf der Straße gesehen hatte. Bis auf die Frau mit dem Kinderwagen. Er erinnerte sich deswegen daran, weil die Frau die gleichen hellen Haare
hatte.
Vielleicht Geschwister dachte er.
Blank bezahlte und verließ den Laden.
Auf dem Bürgersteig hörte er durch die geschlossene Tür einen krampfartigen Hustenanfall des Verkäufers. Das klang nicht gesund, dachte Blank noch,
als ein paar Schritte weiter bereits die nächsten Geräusche zu hören waren.
Diese hörten sich aber angenehm und fröhlich an. Musik und Stimmengewirr
zeugten davon, dass es doch noch Leben gab, in dieser fast ausgestorben wirkenden Kleinstadt.
Das Gasthaus beherbergte zur Straßenseite hin ein Ladengeschäft für Wurst- und Fleischwaren. Daneben war der Eingang zur Wirtsstube. Auch hier bestand die Fassade aus Fachwerk, und die obere Etage schmückten Blumenkästen vor den Fenstern. Ob es hier Fremdenzimmer gab, fragte sich Blank. Als
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er jedoch das handgeschriebene Pappschild an der Wirtshaustür sah, verwarf
er diesen Gedanken.
Eine “Geschlossene Gesellschaft“ wollte er nicht stören.
Neben dem Wirtshaus war ein quadratischer Tanzboden aufgebaut. An
den Seiten standen Holzgerüste. Mehrere junge Leute waren damit beschäftigt, bunte Fähnchen und Lampions anzubringen. In der Wirtschaft wurden
Tische und Bänke herumgerückt. Fleißige Hände stellen Geschirr und Gläser
zurecht. Durch die offenen Fenster sah Blank dem emsigen Treiben zu und
lauschte den Klängen der Musikbox.
An einer Seitentür des Hauses lehnte ein Mann mit Lederschürze im Tür rahmen, offensichtlich der Wirt. Er blickte freundlich zu Blank herüber. Die
Erwartung eines guten Geschäfts stand ihm ins Gesicht geschrieben. Hier
wurde ein größeres Fest vorbereitet. Ganz bestimmt nicht der richtige Ort,
um eine ruhige Nacht zu verbringen.
Der Fußweg endete an der Zufahrt zu den Parkplätzen des Gasthauses.
Die Hauptstraße führte bogenförmig weiter, in westlicher Richtung, an einer
Mauer vorbei. Rechts ging eine Nebenstraße ab, den Berg hinauf. Dort oben
sah man, hinter einigen kleinen Häusern, die Spitze eines Kirchturms. Blank
überquerte die Straße und wählte den Weg zwischen zwei Häusern hindurch.
Die Zufahrt führte auf einen Hinterhof, an drei Seiten von Bäumen umstellt.
An der freien Stelle führte der Weg an einem, mit bunten Ornamenten geschmücktem, Haus vorbei. Die Ecken sowie der Giebel waren mit grauen Ziegelsteinen abgesetzt. Über das holperige Kopfsteinpflaster ging Blank an dem
Haus vorbei, auf einen großen Platz, und weiter bis zur Hauptstraße. Das
Schild an der Bushaltestelle zeigte an, dass Blank sich auf dem Rathausplatz
befand. Eine breite Treppe führte zum Eingang des Rathauses.
Blank setzte sich auf die Bank an der Haltestelle und begann sein Obst zu
essen.
Insgeheim bereute er, dass Angebot seiner Wirtin ausgeschlagen zu haben.
Sie hatte ihm ein Paket mit Reiseproviant mitgeben wollen, als er sich bei ihr
für einige Tage abgemeldet hatte. Natürlich hatte sie nach dem Inhalt des Umschlags gefragt. Ihre Neugier konnte Blank damit befriedigen, indem er die
Einladung eines Freundes angegeben hatte.
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Während Blank genüsslich kaute, sah er sich um. Einige Meter entfernt
stand eine Litfaßsäule. Neben der üblichen Reklame entdeckte er auch einen
Hinweis:
Café Waldsee
Nur 10 Gehminuten von hier.
Das sah vielversprechend aus.
Blank beschloss, seine Sachen aus dem Schließfach zu holen, um sich das
Café aus der Nähe anzuschauen. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs richtete
Blank seinen Blick in südliche Richtung, die gerade Straße entlang. In der Fer ne sah er einen Bergrücken, welcher als eine natürliche Barriere Biberbach eingrenzte. Mitten hindurch führte die Straße durch ein Tal. Eine imposante
Brücke verband die beiden Seiten. Als er näher herankam, konnte er die massiven Pfeiler und den gemauerten Halbbogen erkennen. Der helle Sandstein
leuchtete in der Sonne.
Der eingeschlagene Weg führte Blank jetzt an einer gepflegten Grünanlage
vorbei. Hinter hohen Bäumen stand ein großes Haus. Die Einfahrt war an beiden Seiten mit Steinsäulen abgegrenzt. Darauf standen Gefäße mit bunten
Blumen. Der Blick war hier frei und Blank sah das Eingangsportal eines Hotels. Einige Limousinen standen auf dem kiesbedeckten Parkplatz.
Nichts für mich, dachte Blank. Er wandte sich nach links und sah auf ein
Waldstück. Die Nebenstraße schien dort zu enden.
Unbeirrt ging er weiter. Allmählich wurde der Drang, etwas trinken zu
müssen, stärker. Ein kühles Bier wäre jetzt genau das Richtige. Sehnsüchtig
blickte sich Blank um, und sein Blick blieb an dem kleinen Hinweisschild kleben. Bis zum Waldcafé waren es noch fünfhundert Meter. Der Pfeil auf dem
Schild deutete auf einen Weg durch den Wald. Im Schatten der Bäume war es
angenehm kühl.
Je weiter Blank auf dem steilen Weg vorankam, verstärkte sich sein Durst.
Langsam lichtete sich der Wald. Bisher bestand er aus dichten Laubbäumen.
Diese wurden jetzt durch Nadelhölzer abgelöst. Endlich hatte er sein Ziel vor
Augen. Eine bunte Blumenwiese erwartete ihn und dahinter sah Blank das
Café.
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Das Haus war gelb gestrichen, mit roten Dachziegeln und Blumenkästen
vor den Fenstern. Davor standen Tische mit Sonnenschirmen und zum Ausruhen einladende Korbstühle.
Mit raschen Schritten überquerte Blank die Wiese.
Es knirschte unter seinen Füßen, als er sich an den letzten freien Tisch
setzte. Der Boden bestand aus kleinen, rötlichen Kieselsteinen.
Die Gäste an den Nebentischen blickten den Neuankömmling uninteressiert an, unterbrachen nicht einmal ihre Unterhaltung.
Ein junges Mädchen kam an seinen Tisch. Sie trug einen hellblauen Rock,
eine etwas dunklere, gleichfarbige Bluse und hatte eine weiße Schürze umgebunden. Das Mädchen lächelte Blank freundlich an.
„Ein großes, kühles Bier, bitte“, gab Blank seine Bestellung auf.
„Sehr gern“, antwortete sie und drehte sich schwungvoll herum, wobei ihr
schwarzes Haar um die Schultern wehte.
Die Wartezeit, bis das ersehnte Getränk vor ihm stehen würde, nutzte
Blank, um sich die weitere Umgebung anzuschauen. Hinter der Blumenwiese
befand sich ein See. Er mochte etwa hundert Meter an der breitesten Stelle
messen und hatte eine ovale Form. Das Ufer war mit Schilf bewachsen und
umgeben von Birken. Dahinter standen Nadelbäume auf felsigem Untergrund.
Als Blank sein Bier serviert bekam, wurde es an den Nebentischen unruhig. Bei den Gästen handelte es sich offensichtlich um eine Wandergruppe, einige waren mit Rucksäcken ausgerüstet, wie Blank jetzt feststellen konnte. Sie
verließen das Café und gingen auf den Weg zu, den Blank zuvor heraufgekommen war.
Nach der vorübergehenden Unruhe wurde es wieder stiller.
Vögel zwitscherten, und das leise Plätschern eines Baches war jetzt zu hören.
Blank ließ die einsame Idylle auf sich einwirken. Der Grund seiner Anwesenheit kam ihm in den Sinn.
Wieso hatte sein Freund diesen verschlafenen Ort für ein Treffen ausgesucht?
Es handelte sich nicht um einen offiziellen Auftrag – soviel stand fest.
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Gab es hinter den sauberen Fachwerkfassaden irgendwelche dunklen Geheimnisse?
Bei seinem Rundgang durch die Stadt war Blank nichts Ungewöhnliches
aufgefallen. Wohl oder übel musste er den morgigen Tag abwarten. Denn aus
einer Laune heraus hatte Blank beschlossen, bereits einen Tag vor dem Treffen, nach Biberbach zu fahren.
Das Klirren von Gläsern unterbrach seine Gedanken. Die Kellnerin hatte
damit begonnen, die Tische abzuräumen.
„Vermieten Sie auch Fremdenzimmer?“, fragte Blank die junge Frau.
Sie schaute ihn interessiert an.
„Gewiss doch“, antwortete sie freundlich, „aber das Besprechen Sie besser
mit meiner Mutter.“
Blank bestellte noch ein Bier.
Das Mädchen beendete ihre Arbeit und ging mit dem gefüllten Tablett ins
Haus.
Einige Minuten später erschien eine ältere Frau. Die Verwandtschaft der
beiden Frauen war unverkennbar. Als junges Mädchen hatte sie bestimmt auch
so schönes schwarzes Haar gehabt. Die Jahre haben es grau werden lassen.
Falten hatten sich in ihr Gesicht gegraben und gaben ihm einen ernsten Ausdruck, ganz im Gegensatz zur Tochter.
„Zimmer 3 wäre noch frei. Wie lange möchten sie denn bleiben?“
Mit fragendem Blick musterte sie den Gast.
Blank hatte das Gefühl, das ihr der einzelne Herr, der hier in der Abgeschiedenheit nach einem Zimmer fragte, seltsam vorkam.
„Nur über das Wochenende“, antwortete er und fügte spontan hinzu: „In
der Stadt war kein Zimmer zu bekommen.“
Ihr Gesichtsausdruck hellte sich auf und wirkte schon viel freundlicher, als
sie sprach: „Das glaube ich gerne. Dort unten ist wegen der morgigen Hochzeit seit Tagen schon der Teufel los. Der alte Harms hat Gott und die Welt
eingeladen. Sie etwa auch?“
Der misstrauische Unterton war Blank nicht entgangen.
„Wer ist denn Harms?“, fragte er deshalb und entspannte damit das ungute
Gefühl, welches in der Luft zu schweben schien, „Sie scheinen den Herrn
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nicht besonders zu mögen. Übrigens, mein Name ist Blank, Tobias Blank. Das
Sommerfest hat mich angelockt.“
Das Misstrauen in der Stimme der Frau war verschwunden, aber etwas
Skepsis war noch zu spüren, als sie sagte: „Touristen verirren sich ziemlich selten hier her. Viel hat Biberbach nicht zu bieten. Außer, Sie mögen die Ruhe
und die reine Luft hier oben, dann sind Sie mir herzlich willkommen.“
Blank machte mit seiner linken Hand eine ausladende Bewegung und sagte:
„Sie haben es wunderschön hier, und glauben Sie mir, diesen Harms kenne ich
wirklich nicht.“
Dies schien das falsche Stichwort zu sein, denn erregt entgegnete sie: „Dieser Hundskopf, der verdammte! Und ob ich den nicht mag. Keiner hier oben
mag ihn. Hieronymus Harms ist der Bürgermeister von Biberbach, mit dem
größten Bauernhof im Ort, und wahrscheinlich auch der größte Gauner unter
der Sonne. Glauben Sie mir, Herr Blank. Es gibt kein Geschäft, wobei der
nicht seine Finger drin hat. Die halbe Stadt hat er sich schon unter den Nagel
gerissen. Seine Söhne, besonders Johannes, der jetzt auf Freiersfüßen wandelt,
sind um keinen Deut besser.“
„Bitte Mama, reg dich nicht schon wieder auf.“
Die Tochter war inzwischen wieder heraus gekommen und stellte ein Bier
auf den Tisch.
„Entschuldigung hatte ich ganz vergessen“, und an die Mutter gewandt,
fuhr sie fort: „Was soll der Herr denn von uns denken?“
„Hast ja recht, mein Kind. Verzeihen Sie, Herr Blank, aber Harms hat uns
übel mitgespielt und meinen Mann ins Grab getrieben“, sagte sie mit trauriger
Stimme und stellte sich vor: „Ich bin Frau Huber und das ist meine Tochter
Eva.“
„Komm mit, wir müssen das Zimmer noch herrichten“, drängelte Eva. Sie
legte einen Schlüssel auf den Tisch. Auf dem hölzernen Anhänger stand die
Nummer 3.
„Ihr Zimmer ist im ersten Stock, nicht zu verfehlen.“
Arm in Arm gingen die beiden Frauen ins Haus.
Blank war wieder allein mit seinen Gedanken.
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Seinen ersten Eindruck, den er von dieser Kleinstadt gewonnen hatte,
musste er wohl korrigieren. Scheinbar war es hier, hinter den Kulissen, doch
nicht so idyllisch, wie die sauberen Fassaden glauben machen sollten.
Nachdem Blank sein Bier getrunken hatte, machte er noch einen kurzen
Spaziergang rund um das Anwesen. Dann schnappte er seine Reisetasche und
betrat das Haus. In der Gaststube stand die Tochter des Hauses hinter dem
Tresen und spülte Gläser.
„Ihr Zimmer ist fertig, Herr Blank“, sprach sie ihn mit ihrem hübschen Lächeln an. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: „Wenn Sie möchten, können Sie nachher noch auf ein Gläschen Wein herunterkommen.“
Blank bedankte sich für die Einladung und ging die Treppe hinauf. Sein
Zimmer lag auf der Westseite. Durch das geöffnete Fenster schaute er auf die
bunte Blumenwiese. Das Zimmer war so eingerichtet, wie man es hier in der
ländlichen Gegend erwarten durfte. Alte Bauernmöbel aus Buchenholz, bestehend aus Tisch, Stuhl und Schrank. Ein großes Bett nahm fast ein Drittel des
Raumes ein. Es war frisch bezogen und duftete nach Sommerwiese. Davor lag
auf den Holzdielen ein flauschiger Teppich. Eine schmale Tür trennte den
Wohnbereich von Dusche und WC. Alles machte einen sauberen Eindruck.
Bei zwei Frauen im Haus kein Wunder.
Gegen 19.00 Uhr verließ Blank, frisch geduscht, das Zimmer. Zuvor hatte
er noch das Fenster geschlossen. Denn er hatte keine Lust, die halbe Nacht
mit der Jagd nach Mücken zu verbringen.
Die Gaststube wirkte verlassen. Auf der letzten Treppenstufe blieb Blank
stehen und schaute sich um. Fünf runde Tische, mit jeweils vier gepolsterten
Stühlen, füllten den Raum aus. Auf den Tischen lagen weiße Deckchen, darauf kleine Vasen mit bunten Wildblumen.
Blank trat in den Raum und sah in der linken Ecke einen viereckigen Tisch
mit Eckbank und zwei Stühlen davor. Der Tisch war eingedeckt mit Holzbrettchen, Besteck und Weingläsern für drei Personen. Die Tischmitte war
frei.
Unschlüssig, wohin Blank sich setzen sollte, wählte er die Seite der Eckbank, von der aus man in den Gastraum und durch das gegenüberliegende
Fenster nach draußen schauen konnte. Die Sonnenstrahlen hatten einen rötli17

chen Schimmer angenommen und verhießen einen weiteren Sommertag für
den morgigen Sonntag.
Frau Huber und ihre Tochter betraten den Raum durch die Tür hinter dem
Tresen. Die Ältere trug eine Karaffe mit Rotwein und einen Brotkorb. Eva
hatte einen großen Teller mit Wurst und Käse in beiden Händen. Sie setzten
sich zu Blank und stellten die Sachen in die Mitte des Tisches.
„Schön, dass Sie uns Gesellschaft leisten, bitte greifen Sie zu, Herr Blank.“
Der ließ sich das nicht zweimal sagen, immerhin hatte Blank, bis auf das
Obst, seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.
Frau Huber schenkte Wein ein und erklärte: „In letzter Zeit haben wir
nicht mehr so oft Hausgäste. Seitdem das Hotel eröffnet wurde, finden die
Leute den Weg hier herauf zu mühsam. Die wenigen Wanderer, die sich zu
uns verlaufen, bleiben nicht über Nacht. Es gibt nur noch eine Handvoll
Stammgäste, die uns die Treue halten. Wenn die auch noch wegbleiben, muss
ich wohl doch verkaufen.“
„Das werde ich nicht zulassen“, mischte sich Eva ein, „Papa hat sich sein
ganzes Leben abgerackert, um dieses Haus zu bauen und zu erhalten. Wir
kommen doch ganz gut zurecht.“
„Ach mein Kind, du bist noch so jung. Bald wirst du einen anderen netten
Mann finden und dieses gottverlassene Dorf verlassen.“
„Nein! – werde ich nicht! Männer können mir gestohlen bleiben. Ich werde
dich nie verlassen.“
Wütend sprang Eva auf und rief weinend die Treppe hinauf.
„Sie müssen meiner Tochter verzeihen. Den Tod ihres Vaters hat sie noch
nicht überwunden.“
Blank wusste nicht so recht, was er dazu sagen sollte. Er zog es vor, zu
schweigen. Das war sowieso eine seiner besten Eigenschaften. Er war der geborene Zuhörer. Sein Gesichtsausdruck vermittelte dem jeweiligen Gesprächspartner den Eindruck, dass er jedes Wort verstand, ja, die Geschichten, die
man ihm erzählte, förmlich miterlebte. Dieses Talent hatte Blank in den letzten Jahren regelrecht trainiert. Eines seiner Erfolgsrezepte. Mit dieser Fähigkeit hatte er schon manche vertrauliche Information erhalten. Damit hatte
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Blank auch jetzt Erfolg. Verstehend und gleichzeitig fragend blickte er die Witwe an, und sie begann, ihre Geschichte zu erzählen.

*****

Blank wachte am Sonntag gegen halb acht Uhr auf. Nach dem gestrigen
Gespräch mit Frau Huber war er gleich in einen festen, tiefen Schlaf gefallen.
Schließlich hatten sie die ganze Karaffe Wein ausgetrunken. Im Bett liegend
schaute Blank aus dem Fenster, in einen wolkenlosen, blauen Himmel.
Frau Huber hatte sehr ausführlich über die vergangenen Jahre berichtet.
Blank rief sich die Erzählungen ins Gedächtnis zurück und fasste die wesentlichen Ereignisse in chronologischer Reihenfolge zusammen.
Der östliche Teil des Höhenzuges, der Biberbach an der Südseite halbkreisförmig umschloss, war schon seit Generationen im Besitz der Familie Huber,
und ursprünglich von dichten Wäldern bewachsen. Als 1949 mit dem Bau der
Eisenbahn begonnen wurde, musste ein Teil des Waldes gerodet werden. Die
Eltern des Herrn Huber bauten hier oben eine kleine Sägemühle und verkauften das Holz an die Bahn. Bis dahin bestand zwischen den Bauernfamilien
Huber und Harms noch ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Huber reichten die Einkünfte, aus der Viehhaltung und dem Holzverkauf, für ein genügsames Leben. Harms dagegen war nie zufrieden, und das Zerwürfnis begann, als
Hieronymus den Hof von seinen Eltern übernahm.
Wie die meisten Männer in dieser Zeit, hatte auch Harms bei der Bahn gearbeitet, und war am Bau der Brücke und des Tunnels beteiligt. Sein Ziel, einmal den größten Bauernhof zu bewirtschaften, hatte Harms aber nie aus den
Augen verloren. Wann immer sich die Gelegenheit bot, übernahm er die kleineren Bauernhöfe im Umkreis und ließ die armen Vorbesitzer für sich arbeiten. Doch das war Harms immer noch nicht genug. Der erhebliche Holzbedarf, für den Eisenbahnbau, neue Häuser und Stallungen, konnte durch Hubers kleine Sägemühle nicht gedeckt werden.
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Harms baute daher am östlichen Dorfrand ein Sägewerk. Das Holz verkaufte er zu Spottpreisen, sodass den Hubers bald nichts anderes mehr übrig
blieb. Sie mussten ihre Sägemühle stilllegen. Um ihren Hof nicht zu verlieren,
mussten die Hubers sogar einen Teil ihres Waldes an Harms verkaufen. Das
verbleibende Reststück, da wo heute das Waldcafé steht, wurde an Hubers
Sohn überschrieben.
Der junge Huber war Ingenieur und die Bahn hatte ihn damit beauftragt,
den Tunnelbau zu planen und zu überwachen. Dafür baute der junge Mann
auf dem Waldgrundstück eine kleine Hütte, um immer in der Nähe der Baustelle zu sein. Die tragischen Ereignisse erreichten einen ersten Höhepunkt,
als der Ingenieur bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt wurde und seinen Eltern auf dem Hof nicht mehr helfen konnte. Das hatte zur Folge, dass auch
der Huber-Hof bald darauf von Harms übernommen wurde und die alten
Leute, in kurzem Abstand, völlig verarmt verstorben sind.
Es kam aber noch schlimmer, denn der Ingenieur wurde aufgrund seiner
Verletzung von der Bahn entlassen und zu allem Überfluss wurde Hieronymus
als Vorarbeiter an dessen Stelle eingesetzt. Es waren Gründe genug, dass der
junge Huber fortan mit Hieronymus Harms nichts mehr zu tun haben wollte.
Harms stattdessen, der den Hals nicht voll genug bekommen konnte, gab keine Ruhe. Die Feindschaft zwischen den beiden Familien vertiefte sich, als
Harms versuchte, auch noch das letzte Stück Wald in seinen Besitz zu bringen.
Der Großbauer hatte zwar genug Grundbesitz, aber überwiegend Weideland.
Für sein Sägewerk benötigte er jedoch Holz. Huber hätte seinen Wald aber
eher angezündet, als ihn diesem Schuft zu überlassen.
Nachdem die Bauarbeiten an der Bahnstrecke abgeschlossen waren, blieb
Huber noch einige Zeit allein in seiner Hütte, bis es das Schicksal doch noch
gut mit ihm meinte.
Frau Huber hatte geschildert, wie sie ihren Mann kennen, und lieben gelernt hatte. Herr Huber war ein geschickter Handwerker und die Hütte nach
und nach zu einem Wohnhaus ausgebaut. Im Jahre 1960 hatten sie dann geheiratet und nach weiteren Umbauten eröffneten sie 1965 das Waldcafé. Drei
Jahre später wurde Eva geboren. In den darauf folgenden Jahren wurde das
Haus um eine Etage aufgestockt und es entstanden drei Fremdenzimmer.
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