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Mein Vater, Horst Matthaei, ist in Hildesheim aufgewachsen und nach einer unbeschwerten Kindheit und
Jugend als 19-Jähriger in den Krieg gezogen. Als er 1945 mit 24 Jahren als Grenadier durch Russland, Italien, die
Ukraine und Frankreich marschiert war, stand für ihn endgültig fest, die Forstlaufbahn einzuschlagen und sein
während der ersten Kriegstage begonnenes Studium in Hann. Münden fortzusetzen.
Viele seiner Berufs- und Kriegs-Kammeraden hatten dieses Schicksal, das ihnen die Natur und das Wild zum
verlässlichsten und geliebten Wegbegleiter machten.
Nach dem Studium und der Eheschließung musste die gesamte Generation den geflohenen Forstbeamten aus
den besetzten Gebieten die Planstellen überlassen; der Eintritt in die Gewerkschaft und freiberufliche Tätigkeit
waren die Folge.
1952 hatte unser Vater Glück: aus einer großen Bewerberzahl wurde er zum Stadtforstrat in Goslar gewählt.
Für uns Familienmitglieder die Entscheidung für wundervolle Kindheits-, Schul- und Familien-Zeiten in der
traumhaften Stadt Goslar.
Sein Vorgänger Alexander Grundner-Culemannwurde ihm zum Freund und Mentor, den er bis zu
seinem Tod sehr verehrt hat. Dieser wurde nach seiner Amtszeit Oberbürgermeister der Stadt und hat in
diesem Amt die Geschicke seines Waldes natürlich aufmerksam und liebevoll verfolgt.
Alexander Grundner-Culemann (1881-1985) hatte noch ein Pferd mit Pferdepfleger, mit dem er seinen Weg in das
Dienstgebiet antrat, während meinem Vater ein Kleinwagen für seine unzähligen Reviergänge zugebilligt
wurde, die wir Kinder bei jeder Gelegenheit begleiteten.
Mit dieser Dienstzeit war der durchgehende Vorsitz des Harzklub-Zweigvereins verbunden, was den Vater mit
Stolz, Zuneigung und Fürsorglichkeit erfüllte. „Sein Harzklub“ hat ihn begleitet und er ihn. Er forstete den durch
die Siegermächte abgeholzten Harzwald auf, mit dem diese ihre Reparationsansprüche durch Demontagen und
Sachlieferungen aus ihrer eigenen Besatzungszone befriedigt hatten. Er baute Wege und Bänke, auf denen die
Wanderer die Natur erleben durften und er hat jeden Versammlungsabend des Harzklubs mit großer Freude
besucht.
Jedes Jahr zur Forstbereisung gab es ein Treffen der verschiedenen Berufsgruppen, zu denen auch oft ein
Auftritt des Harzklubs gehörte. Zum Geburtstag des Vaters kam der Harzklub oft als Geschenk in unseren
Garten, um zu singen, jodeln und Peitsche zu knallen. Das war eine große Ehre und wir Kinder haben uns
wochenlang darauf gefreut.
Einige der Kameraden meines Vaters aus Feldzug und Studium hatten in den frühen Jahren die Stellen der
angrenzenden Forstämtern bekommen; diese „Naturfreunde“ in ihrer liebsten Umgebung gemeinsam zu
erleben, gehörte zu den „highlights“ unserer Kinderzeit.
Mit der Pensionierung endete diese Zeit als leitender Forstdirektor; die Liebe zum Wald, den Bergen und zum Wild ist 
meinem Vater – und seinen Söhnen und Enkeln – geblieben. Ein großes, man möchte sagen unverdientes, Geschenk. 
Dafür war er auch dem Harzklub dankbar, und er ist diesem warmherzigen und zuverlässigen Menschenkreis bis zu
seinem Tode ein herzliches Mitglied gewesen.
Sicher würde es meinen Vater freuen, die jetzigen Mitglieder einmal in „seinem Wald“ wandern zu sehen, wie
es ihn traurig machen würde, den Zustand der Wege zu erleben.


