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Hermann Löns

Am
Sommerdeich

Neben dem Flusse, seine
unzuverlässigen
Wellen
bewachend,
wie der Hund
die Herde,
damit sie nicht vom Wege laufen und Schaden machen, geht der Sommerdeich.
Je nachdem der Fluß sich benimmt, so verhält sich der Deich; wo der Strom eine
scharfe Biegung macht, so daß man ihm ansieht, daß er Unfug vor hat, da bleibt
er ihm dicht auf der Naht; wenn er aber sinnig geradeaus geht, dann kümmert er
sich nicht so sehr um ihn.
Alle paar Tage gehe ich gern den Deich entlang, weil es dort so vielerlei zu sehen
und zu hören gibt, und zu riechen desgleichen. Denn hier riecht es anders als im
Bruche und auf der Heide. Der Schlick vom letzten Hochwasser strömt in der
Sonne einen strengen Geruch aus, und wenn ich im langen Grase liege und in
den blauen Himmel hineinsehe und den klirrenden Schrei der weißen Seeschwalben vernehme und dem Klucksen und Platschen der Wellen am Ufer
lausche, und fern heult der Dampfer, dann ist mir mitunter so zumute, als wäre
ich an der See. Aber wenn sich dann eine leichte Brise aufmacht und den Duft
des Ruchgrases zu mir herweht und den der Lindenblüte, und die Schwalben
zwitschern, und ganze Flüge von jungen Sprehen brausen über mich hin, dann
schmecke ich, daß die Luft süß ist. Es liegt sich prachtvoll unter der krausen
Eiche hier, um die wie eine Laube ein Kreis von hohen, dunklen Stechpalmen
steht. Wenn ich hier liege, denke ich gar nicht daran, daß ich irgend etwas zu tun
habe; das Wasser kluckst und platscht im Ufergebüsch, der Südwind ruschelt im
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Rohre, die Grasmücken singen in den Hagen, die Schwalben zwitschern in der
Luft über mir, in der Eiche schwatzen die Hänflinge, die Bienen summen und die
Hummeln brummen, die Wasserjungfern knistern, die Grillen geigen und die
Heuschrecken fiedeln, alles das zusammen ist wie ein einziges Wiegenlied, bei
dem man an nichts denken mag, sondern sich immer nur recken und strecken
möchte. Und wenn eine Kuh aufbrüllt, eine Krähe quarrt, ein Kiebitz ruft oder die
Mädchen, die zum Melken gehen, ein altes Lied nach einer süßen Weise singen,
nichts davon stört den Frieden des Sommertages.
Jenseits des Flusses wenden sechs Mädchen Heu, immer in einer Reihe, bald
dicht am Ufer, bald oben an der Hecke. Sie sehen zu hübsch aus, die sechse, alle
in derselben Tracht, in den weißen Helgoländern, den roten Leibchen, die am
Halse und über den braunen Armen ein Stückchen weißes Linnen freigeben, und
in den blauen Röcken mit den weißen Schürzen. Je nachdem sie her oder hin
wenden, sehe ich die blanken Harkenstiele und die zwölf braunen Arme blitzen
und leuchten, oder es kommen noch die sechs Gesichter dazu, die bei jeder
Wendung aufleuchten und verschwinden. Und hier und da und dort in den
Wiesen sind ähnliche Gruppen von Mädchen und Frauen, alle in derselben
Tracht. Auch sonst ist noch allerlei zu sehen. Ein Dutzend schwerer, schwarzweißer Kühe steigt langsam und besonnen das Ufer hinab und watet in das
Wasser; laut schlürfen sie und schlagen dabei wild mit den Schweifen, weil die
Bremsen um sie im Gange sind und die blinden Fliegen. Auf ihren breiten, glatten
Rücken laufen die blanken Sprehen hin und her und suchen ihnen das
Ungeziefer ab. An dem sandigen Ufer des Werders trippeln zwölf Kiebitze
umher; Ringeltauben kommen angeflogen und tränken sich, und mit hellem
Getriller, dicht über dem Wasser herstreichend, naht der Uferläufer und läßt sich
auf dem Schlick nieder, während hinter dem Treibholz alle Augenblicke der
schwarzweiße Hals eines Reihers aufzuckt, der dort auf Ukleis fischt. Aus dem
Weidicht schwimmen Rohrhühnchen, flüchten aber wieder, gewarnt von dem
Gezeter der Elster, denn am Ufer entlang schaukelt sich der Gabelweih.
Unter mir liegt ein runder, tiefer Kolk, von Schilf, Rohr, Pumpkeulen und Kalmus
eingefaßt, ganz bedeckt von den breiten, blanken Blättern der Seerose, zwischen
denen die großen, weißen Blumen leuchten. Das Rohr ist durchflochten von der
Uferwinde, deren weiße Trichterblüten es beleben, und an fünf Stellen brennen
die rosenroten Dolden der Blumenbinse im hellen Sonnenlichte. Aber herrlicher
als alle diese Blumen sind die gewaltigen, goldgelben Blütenschirme der
Riesenwolfsmilch, die an drei Stellen Büsche von Manneshöhe bildet. Jedesmal,
wenn der Wind auffrischt, wirft er mir den betäubenden Honiggeruch der stol2

zen Blume zu, die so aussieht, als gehörten Palmen und andere Südlandsbäume
in ihre Nähe.
Aber auch ganz in meiner Nähe ist es wunderhübsch. An den hohen Beinwellstauden hängen weiße und blaue Glöckchen, ein großer weißer, gelbgeäugter
Stern steht auf langem Stengel neben dem anderen, wunderbare Disteln mit
dicken, purpurnen Blüten, die mit zartblauen Staubfäden geziert sind, sehen
stolz auf das Labkraut hinab, das einen goldenen Teppich vor ihnen ausbreitet,
ein Heckenrosenbusch prangt über und über in Blütenpracht, und damit der
Schlehdorn dagegen nicht so kahl aussieht, hat ihn die Klingelwicke ganz mit
herrlichen blauen Blumen umsponnen, während ein bunt blühendes Geißblatt
der Hainbuche denselben Liebesdienst tut. Davor aber protzt der Rainfarren mit
lauterem Golde, als wollte er es dem Johanniskraute gleichtun, das sich aber
noch neben ihm behauptet, zumal des Baldrians weiße Dolden ihm einen
schönen Hintergrund geben. Weil hier so viele Blumen wachsen, fliegt auch so
viel buntes und blankes Getier, und deshalb sind auch solche Unmengen von
Schwalben da, Rauchschwalben mit roten Kehlen, Steinschwalben mit
silbernem Bürzelfleck, die grauen Uferschwalben, die so gemütlich schwatzen,
und hoch in der Luft die wilden Turmschwalben, die Schreihälse. Jetzt kreischen
sie alle auf einmal los und hetzen den Lerchenfalken, der von dorther, wo die
braunen, schwarzhäuptigen Heidberge gegen die weißen Wolken stehen,
gekommen ist, um zu rauben; um den Turmfalken aber, der über dem Kleestück
rüttelt, kümmern sie sich nicht. Es ist so vieles hier zu sehen, daß ich nicht damit
zu Ende komme, und wenn ich jeden Tag hier liege. Ein hoher Mauerpfeffer
wächst aus der Deichböschung heraus und hüllt sie in reines Gold. Darüber
ragen die rosenroten Häupter der Sandnelke, und überall funkeln die rubinroten
Blütchen der Kartäusernelke über den sammetweichen Kätzchen des
Mauseklees. Dann kommt ein Würger angeflogen und spießt eine Wasserjungfer
auf den Schlehenbusch neben seine übrigen Vorräte; eine große Seemöwe, die
der letzte Sturm in das Land geweht hat, jagt am Ufer entlang; am Werder stelzt
der Brachvogel entlang, und hier und da und dort ist ein Storch zu sehen.
Nicht nur tagsüber ist es herrlich hier, sondern ganz besonders des Abends,
wenn das Käuzchen umfliegt, und in allen Kolken und Gräben die Frösche
prahlen und das Wasser aussieht, als flösse es über schieres Gold. Aber noch
schöner beinahe ist es morgens, wenn die Wiesen vor Tau blitzen, und durch den
Nebel, der über dem Flusse steht, die Reiher dahinrudern wie Schatten der
Vorzeit.
Aus „Da draußen vor dem Tore“ in Landschaft und Volk, Sponholtz Verlag 1975
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Das Haidedorf
Nicht nur Hermann Löns war ein Liebhaber der Heide. Diese Landschaft
faszinierte auch andere Dichter vor und nach ihm und regte sie zu
literarischer Gestaltung an. Hier als Beispiel das erste Kapitel aus der
Novelle „Das Haidedorf“ von Adalbert Stifter aus dem Jahre 1840.
Vielleicht ist es eine Anregung, sich wieder einmal mit Adalbert Stifter zu
beschäftigen und eine seiner Geschichten zu lesen.
Im eigentlichen Sinne des Wortes ist es nicht eine Haide, wohin ich den lieben
Leser und Zuhörer führen will, sondern weit von unserer Stadt ein traurig liebliches Fleckchen Landes, das sie die Haide nennen, weil seit unvordenklichen
Zeiten nur kurzes Gras darauf wuchs, hie und da ein Stamm Haideföhre, oder die
Krüppelbirke, an deren Rinde zuweilen ein Wollflöckchen hing, von den wenigen
Schafen und Ziegen, die zeitweise hier herumgingen. Ferner war noch in ziemlicher Verbreitung die Wacholderstaude da, im Weitern aber kein andrer
Schmuck mehr; man müßte nur die fernen Berge hierher rechnen, die ein wunderschönes blaues Band um das mattfärbige Gelände zogen.
Wie es aber des Öftern geht, daß tiefsinnige Menschen, oder solche, denen die
Natur allerlei wunderliche Dichtung und seltsame Gefühle in das Herz gepflanzt
hatte, gerade solche Orte aufsuchen und liebgewinnen, weil sie da ihren Träumen und innerem Klingklang nachgehen können: so geschah es auch auf diesem
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Haideflecke. Mit den Ziegen und Schafen nämlich kam auch sehr oft ein
schwarzäugiger Bube von zehn oder zwölf Jahren, eigentlich um dieselben zu
hüten; aber wenn sich die Tiere zerstreuten – die Schafe, um das kurze würzige
Gras zu genießen, die Ziegen hingegen, für die im Grunde kein passendes Futter
da war, mehr ihren Betrachtungen und der reinen Luft überlassen, nur so gelegentlich den einen oder andern weichen Sprossen pflückend – fing er inzwischen an, Bekanntschaft mit den allerlei Wesen zu machen, welche die Haide
hegte, und schloß mit ihnen Bündnis und Freundschaft.
Es war da ein etwas erhabener Punkt, an dem sich das graue Gestein, auch ein
Mitbesitzer der Haide, reichlicher vorfand, und sich gleichsam emporschob, ja
sogar am Gipfel mit einer überhängenden Platte ein Obdach und eine Rednerbühne bildete. Auch der Wacholder drängte sich dichter an diesem Orte, sich
breit machend in vielzweigiger Abstammung und Sippschaft nebst manch
schönblumiger Distel. Bäume aber waren gerade hier weit und breit keine,
weshalb eben die Aussicht weit schöner war, als an andern Punkten, vorzüglich
gegen Süden, wo das ferne Moorland, so ungesund für seine Bewohner, so schön
für das entfernte Auge, blauduftig hinausschwamm in allen Abstufungen der
Ferne. Man hieß den Ort den Roßberg; aus welchen Gründen, ist unbekannt, da
hier nie seit Menschenbesinnen ein Pferd ging, was überhaupt ein für die Haide
zu kostbares Gut gewesen wäre.
Nach diesem Punkte nun wanderte unser kleiner Freund am allerliebsten, wenn
auch seine Pflegebefohlenen weit ab in ihren Berufsgeschäften gingen, da er
aus Erfahrung wußte, daß keines die Gesellschaft verließ, und er sie am Ende alle
wieder vereint fand, wie weit er auch nach ihnen suchen mußte; ja, das Suchen
war ihm selber abenteuerlich, vorzüglich, wenn er weit und breit wandern
mußte. Auf dem Hügel des Roßberges gründete er sein Reich. Unter dem überhängenden Blocke bildete er nach und nach durch manche Zutat, und durch
mühevolles, mit spitzen Steinen bewerkstelligtes Weghämmern einen Sitz,
anfangs für Einen, dann füglich für Drei geräumig genug; auch ein und das
andere Fach wurde vorgefunden oder hergerichtet, oder andere bequeme
Stellen und Winkel, wohin er seinen leinenen Haidesack legte, und sein Brot,
und die unzähligen Haideschätze, die er oft hierher zusammentrug. Gesellschaft
war im Übermaße da. Vorerst die vielen großen Blöcke, die seine Burg bildeten,
ihm alle bekannt und benannt, jeder anders an Farbe und Gesichtsbildung, der
unzähligen kleinen gar nicht zu gedenken, die oft noch bunter und farbenfeuriger waren. Die großen teilte er ein, je nachdem sie ihn durch Abenteuerlichkeit entzückten, oder durch Gemeinheit ärgerten: die kleinen liebte er
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alle. Dann war der Wacholder, ein widerspenstiger Geselle, unüberwindlich zähe
in seinen Gliedern, wenn er einen köstlichen, wohlriechenden Hirtenstab sollte
fahren lassen, oder Platz machen für einen anzulegenden Weg; seine Äste
starrten rings von Nadeln, strotzten aber auch in allen Zweigen von Gaben der
Ehre, die sie jahraus jahrein den reichlichen Haidegästen auftischten, die
millionenmal Millionen blauer und grüner Beeren. Dann waren die wundersamen Haideblümchen, glutfärbig oder himmelblau brennend, zwischen dem
sonnigen Gras des Gesteines, oder jene unzählbaren kleinen, zwischen dem
Wacholder sprossend, die ein weißes Schnäbelchen aufsperren, mit einem
gelben Zünglein darinnen auch manche Erdbeere war hie und da, selbst zwei
Himbeersträucher, und sogar, zwischen den Steinen emporwachsend, eine lange
Haselrute. Böse Gesellschaft fehlte wohl auch nicht, die er vom Vater gar wohl
kannte, wenn sie auch schön war, z.B. hier und da, aber sparsam, die Einbeeren,
die er nur schonte, weil sie so glänzend schwarz waren, so schwarz, wie gar
nichts auf der ganzen Haide; seine Augen ausgenommen, die er freilich nicht
sehen konnte.
Fast sollte man von der lebenden und bewegenden Gesellschaft nun gar nicht
mehr reden, so viel ist schon da; aber diese Gesellschaft ist erst vollends ausgezeichnet. Ich will von den tausend und tausend goldenen, rubinenen, smaragdenen Tierchen und Würmchen gar nichts sagen, die auf Stein, Gras und Halm
kletterten, rannten und arbeiteten, weil er von Gold, Rubinen und Smaragden
noch nichts sah, außer was der Himmel und die Haide zuweilen zeigte; – aber
von Anderem muß gesprochen werden. Da war einer seiner Günstlinge, ein
schnarrender purpurflügliger Springer, der dutzendweise vor ihm aufflog, und
sich wieder hinsetzte, wenn er eben seine Gebiete durchreiste – da waren dessen
unzählbare Vettern, die größeren und kleineren Heuschrecken, in mißfarbiges
Grün gekleidete Heiducken, lustig und rastlos zirpend und schleifend, daß an
Sonnentagen ein zitterndes Gesinge längs der ganzen Haide war – dann waren
die Schnecken mit und ohne Häuser, braune und gestreifte, gewölbte und platte,
und sie zogen silberne Straßen über das Haidegras, oder über seinen Filzhut, auf
den er sie gerne setzte – dann die Fliegen, summende, singende, piepende, blaue,
grüne, glasflügelige – dann die Hummel, die schläfrig vorbeiläutete – die
Schmetterlinge, besonders ein kleiner mit himmelblauen Flügeln, auf der Kehrseite silbergrau mit gar anmutigen Äuglein, dann noch ein kleinerer mit Flügeln,
wie eitel Abendröte – dann endlich war die Ammer, und sang an vielen Stellen;
die Goldammer, das Rotkehlchen, die Haidelerche, daß von ihr oft der ganze
Himmel voll Kirchenmusik hing; der Distelfink, die Grasmücke, der Kiebitz, und
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andere und wieder andere. Alle ihre Nester lagen in seiner Monarchie, und
wurden aufgesucht und beschützt. Auch manch rotes Feldmäuschen sah er
schlüpfen und schonte sein, wenn es plötzlich stille hielt und ihn mit den
glänzenden erschrockenen Äuglein ansah. Von Wölfen oder andern gefährlichen Bösewichtern war seit Urzeiten aller seiner Vorfahren keiner erlegt
worden, manches eiersaufende Wiesel ausgenommen, das er aber mit Feuer und
Schwert verfolgte.
In guten Zeiten waren auch ein oder zwei Ziegenkäse in der Tasche. Aber ein
Nahrungsmittel hatte er in einer Güte und Fülle, wie es der überreichste Städter
nicht aufweisen kann, einen ganzen Ozean der heilsamsten Luft um sich, und
eine Farbe und Gesundheit reifende Lichtfülle über sich. Abends, wenn er heim
kam, wohin er es sehr weit hatte, kochte ihm die Mutter eine Milchsuppe, oder
einen köstlichen Brei aus Hirse. Sein Kleid war ein halbgebleichtes Linnen.
Weiter hatte er noch einen breiten Filzhut, den er aber selten auftat, sondern
meistens in seinem Schlosse an einen Holznagel hing, den er in die Felsenritze
geschlagen hatte. Dennoch war er stets lustig, und wußte sich oft nicht zu
halten vor Frohsinn. Von seinem Königssitze aus herrschte er über die Haide.
Teils durchzog er sie weit und breit, teils saß er hoch oben auf der Platte oder
Rednerbühne und so weit das Auge gehen konnte, so weit ging die Fantasie mit,
oder sie ging noch weiter und überspann die ganze Fernsicht mit einem
Fadennetze von Gedanken und Einbildungen, und je länger er saß, desto dichter
kamen sie, so daß er oft am Ende selbst ohnmächtig unter dem Netze steckte.
Furcht der Einsamkeit kannte er nicht; ja, wenn recht weit und breit kein
menschliches Wesen zu erspähen war, und nichts, als die heiße Mittagsluft
längs der ganzen Haide zitterte, dann kam erst recht das ganze Gewimmel
seiner inneren Gestalten daher, und bevölkerte die Haide. Nicht selten stieg er
dann auf die Steinplatte, und hielt sofort eine Predigt und Rede – unten standen
die Könige und Richter, und das Volk und die Heerführer, und Kinder und Kindskinder, zahlreich, wie der Sand am Meere; er predigte Buße und Bekehrung –
und alle lauschten auf ihn; er beschrieb ihnen das gelobte Land, verhieß, daß sie
Heldentaten tun würden, und wünschte zuletzt nichts sehnlicher, als daß er
auch noch ein Wunder zu wirken vermöchte. Dann stieg er hernieder und führte
sie an, in die fernsten und entlegensten Teile der Haide, wohin er wohl eine
Viertelstunde zu gehen hatte – zeigte ihnen nun das ganze Land der Väter, und
nahm es ein mit der Schärfe des Schwertes. Dann wurde es unter die Stämme
ausgeteilt, und jedem das Seinige zur Verteidigung angewiesen.
Oder er baute Babylon, eine furchtbare und weitläufige Stadt – er baute sie aus
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den kleinen Steinen des Roßberges, und verkündete den Heuschrecken und
Käfern, daß hier ein gewaltiges Reich entstehe, das niemand überwinden kann,
als Cyrus, der morgen oder übermorgen kommen werde, den gottlosen König
Balsazar zu züchtigen, wie es ja Daniel längst vorher gesagt hat.
Oder er grub den Jordan ab, der in den Bach, der von der Quelle floss, und leitete
ihn anderer Wege – oder er tat das alles nicht, sondern entschlief auf der offenen
Fläche, und ließ über sich einen bunten Teppich der Träume weben. Die Sonne
sah ihn an, und lockte auf die schlummernden Wangen eine Röte, so schön und
so gesund, wie an gezeitigten Äpfeln, oder so reif, und kräftig, wie an der Lichtseite vollkörniger Haselnüsse, und wenn sie endlich gar die hellen großen
Tropfen auf seine Stirne gezogen hatte, dann erbarmte ihr der Knabe und sie
weckte ihn mit einem heißen Kusse.
So lebte er nun manchen Tag und manches Jahr auf der Haide, und wurde größer
und stärker, und in das Herz kamen tiefere, dunklere und stillere Gewalten, und
es ward ihm wehe und sehnsüchtig – und er wußte nicht, wie ihm geschah. Seine
Erziehung hatte er vollendet, und was die Haide geben konnte, das hatte sie
gegeben; der reife Geist schmachtete nun nach seinem Brote, dem Wissen, und
das Herz nach seinem Weine, der Liebe. Sein Auge ging über die fernen Duftstreifen des Moores, und noch weiter hinaus, als müsse dort draußen etwas sein,
was ihm fehle, und als müsse er eines Tages seine Lenden gürten, den Stab
nehmen, und weit, weit von seiner Herde gehen.
Die Wiese, die Blumen, das Feld und seine Ähren, der Wald und seine unschuldigen Tierchen sind die ersten und natürlichen Gespielen und Erzieher des
Kinderherzens. Überlaß den kleinen Engel nur seinem eigenen innern Gotte, und
halte bloß die Dämonen ferne, und er wird sich wunderbar erziehen und vorbereiten. Dann, wenn das fruchtbare Herz hungert nach Wissen und Gefühlen,
dann schließ ihm die Größe der Welt, des Menschen und Gottes auf.
Und somit laßt uns Abschied nehmen von dem Knaben auf der Haide.
Adalbert Stifter gilt als Meister der biedermeierhaften Naturdarstellungen.
Diese für seine Zeit neuartigen Landschaftsbeschreibungen haben dem
naturverbundenen Schriftsteller den Ruf eines Heimatschriftstellers eingebracht. Bis heute wird ihm nachgesagt, er habe die ländliche Lebenswelt
als Idylle idealisiert. Stifter schrieb als Erzähler einen klaren und scharf
beobachtenden Stil. Sein literarisches Werk stieß gleichermaßen auf Lob
und Kritik. Zu Stifters Bewunderern gehörte dagegen Friedrich Nietzsche,
der ihn neben Goethe zum „Schatz der deutschen Prosa“ zählt.
8
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und die Sieben

Die Zahl Sieben hat schon seit Urzeiten eine mystische Bedeutung. Sie gilt als
Glücks-, aber in einigen Ländern auch als Unglückszahl. Wir kennen die „sieben Jahre Pech“ nach dem Zerbrechen eines Spiegels, die „sieben Sachen“, die
„sieben Zwerge hinter den sieben Bergen“ im Märchen von Schneewittchen,
die „sieben Weltwunder“, „die sieben Todsünden“, die sieben Tage einer Woche und die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. In einer Sage heißt es, daß
„sieben sündige Nonnen in sieben Eichen verwandelt“ wurden. Die Sieben hat
eine Sonderstellung in der babylonischen Kultur, im antiken Athen und Rom,
im Judentum (siebenarmiger Leuchter), im Islam, im Christentum (sieben
letzte Worte am Kreuz). Wir kennen die Sieben als Markennamen, als Filmund Buchtitel, das geographische Gebiet „Siebenbürgen“, vielleicht auch den
Bach „Böse Sieben“ am Ostrand des Harzes. Es ließe sich dieses Heft wohl mit
weiteren Einzelheiten und deren Erklärungen zur Sieben füllen.
Wem ist bisher aufgefallen, daß die Sieben auch in den Arbeiten von Hermann
Löns eine besondere Rolle spielte? Die Frage läßt sich wohl nicht beantworten.
Aber ganz bestimmt bemerkt hat es der Löns-Kenner und Sammler Karl Rolf
Lückel aus Bad Berleburg. Auf eine Anfrage des Verfassers sprach (schrieb) er die
Löns’sche Sieben an und lieferte auch gleichzeitig die an späterer Stelle genannten Beispiele dazu.
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Die böse Sieben
Am Wirtshaus an der Straße
Sieben Birkenbäume stehn;
Die sieben grünen Bäume,
Die will ich gar nicht sehn.
Die Sieben, ja die Sieben
Ist eine böse Zahl;
Sieben wunderschöne Mädchen,
Die liebte ich einmal.
Sechs Rosen ohne Dornen
Die waren mein fürwahr;
Die siebte, die ich pflückte,
Voll Dorn und Distel war.
Die siebte von den Sieben
Die Kunst sie wohl verstand;
Sie führt mich zum Altare
Mit ihrer weißen Hand.
Die sieben Birkenbäume,
Die gehen hin und her;
Ade, ihr roten Rosen,
Ich pflücke keine mehr.
Löns hat dieses Gedicht wohl in der
Gastwirtschaft „Der Lönskrug“ in Hellental
geschrieben, einem Ortsteil von Heinade
(Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf
im Landkreis Holzminden, Niedersachsen). Immerhin fast zehn
Siebenen hat der Dichter in diesem Text zusammen gebracht.

Andere Löns’sche „Sieben“
Rolf Lückel schreibt, auch in dem Gedicht „Verraten“ käme die Sieben vor („Ich
schob ihn sieben Jahre“) und bemerkt weiter, es sei schon verblüffend, in
welcher Vielzahl Löns die „Sieben“ nennt. Lückel führt zahlreiche Beispiele auf:
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„Belsenuswplan“ von Arnold Plesse - selbst erstellt. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Belsenuswplan.jpg#/media/File:Belsenuswplan.jpg

Wer bietet weitere Sieben?
Einige Hinweise und Ergänzungen stammen von Klaus Engling, mit dem zufällig
über dieses Thema gesprochen wurde. Das wirft die Frage auf: „Wer bietet
mehr?“ Die Leser der „Hermann-Löns-Blätter“ kennen sicher weitere Beispiele
aus der Löns-Literatur. Schreiben Sie dem Verfasser oder dem Schriftleiter. Sie
bedanken sich im Voraus.
Und noch etwas: Vielleicht ist der Artikel eine gute Anregung, mal den
Hinweisen nachzugehen und die gesamten Texte dazu nachzulesen.
Walter Euhus, Langenhagen, Mai 2015
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Satzungsändgerung – Warum und was ändert sich?
Von Zeit zu Zeit muß man, im Privaten wie im Geschäftsleben, eine Inventur
machen, um den eigenen Standpunkt zu bestimmen, Ballast über Bord zu
werfen und sich neuen Bedingungen anzupassen. Das hat auch der Vorstand des
Löns-Verbandes getan und schlägt die überarbeitete Satzung zur Abstimmung
der Jahreshauptversammlung vor. Da die wenigsten sich die Mühe machen
werden, die alte mit der neuen Satzung zu vergleichen sind die wichtigsten
Änderungen hier zur besseren Übersicht nachstehend aufgeführt:
§ 4 (4)
Die vergünstigten Beitragsmöglichkeiten wurden gestrichen. Die verschärfte
finanzielle Situation des Verbandes läßt hier keine Spielräume mehr zu.
§ 4 (5)
Der gesamte Absatz, die Ehrenmitgliedschaft betreffend, wurde gestrichen.
§ 5 (3)
Betrifft Ausschluß aus dem Verband wegen verbandsschädigendem Verhalten.
Die Fristen für den Verbandsausschluss wurden aufgehoben, der Ausschluß ist
nach Beschlußfassung sofort wirksam.
§6
Die vielleicht wichtigste Änderung: Die Praxis zeigt, daß der Geschäftsführer
wohnortbedingt seine Aufgaben nicht in voller Form wahrnehmen kann. Ein
Geschäftsführer ist laut Vereinsrecht auch nicht erforderlich. Wir haben diese
Position deshalb auch nicht mehr in die neue Satzung aufgenommen. Statt
dessen werden wir auf der Jahreshauptversammlung einen Schatzmeister wählen, der auch Aufgaben übernehmen wird, die einem Geschäftsführer zugeordnet waren. Im Übrigen ist es ja Aufgabe des Präsidiums, die Geschäftsverteilung
festzulegen, auch in Einzelfällen.
§ 7 (3)
Die Geschäftsstelle befindet sich jetzt in Langenhagen. Das wurde bereits im
vergangenen Jahr in der Jahreshauptversammlung beschlossen und findet nun
Eingang in die Satzung.
Sollte die nebenstehende Satzung so in der Jahreshauptversammlung beschlossen werden, erhält sie damit Gültigkeit und kann bei Interesse dem Heft
entnommen und eventuell getrennt aufbewahrt werden.
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Satzung des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und
Österreich e.V.
vom 01.10.1961 in der Fassung vom 29.08.2015
§1
Name und Sitz des Verbandes
(1) Der Verein führt den Namen „Verband der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich e.V. (Löns-Verband)
und ist der Dachverband für alle natürlichen und juristischen Personen, die sich der Pflege des Gedankenguts von
Hermann Löns widmen.
(2) Der Dachverband hat seinen Sitz im Heidemuseum in 29664 Walsrode, Hermann-Löns-Straße 8 und ist im
Vereinsregister des Amtsgerichts Walsrode unter der Nr. 385 eingetragen. Ferner betreibt und nutzt er als Vereinsstätte
das Heidemuseum in 29664 Walsrode, Hermann-Löns-Straße 8, entsprechend der Vereinbarung mit der Stadt Walsrode.
§2
Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit
(1) Zweck des Verbandes ist es, eine Gemeinschaft zur Pflege und Förderung gegenseitiger kultureller Beziehungen auf
den Gebieten der Literatur, des dichterischen Vortragswesens, des Kunstschaffens, der Heimatpflege sowie des Naturund Umweltschutzes zu sein.
(2) Aufgabe des Verbandes ist es, das Andenken an den Dichter, Schriftsteller, Naturschützer, Jäger und Heger Hermann
Löns lebendig zu erhalten und für sein geistiges Erbe einzutreten, indem der Verband
a) die Pflege der Gedenk- und Ehrenmale fördert, seinem literarischen Werk die ihm gebührende Anerkennung verschafft, das Werk einschließlich seines Nachlasses sichert, die Sekundärliteratur auswertet,
b) ihn in seiner Bedeutung als Naturschützer und Wegbereiter des Umweltschutzes würdigt,
c) lebenskundliche Heimatforschung und Heimatpflege im Sinne des Dichters fördert und durch Lesungen und Vorträge
in öffentlichen Veranstaltungen die Erinnerung an sein Werk wachhält,
d) in seinem Sinn für die Erhaltung der freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen sowie deren Lebensstätten eintritt,
e) sich den zuständigen Ministerien und Behörden mit sachkundiger Mitarbeit zur Verfügung stellt und ein ständiges
Mitanhörungsrecht anstrebt,
f) Personen, die sich in den vorstehenden Aufgaben verdient gemacht haben, auszeichnet und ihre Verdienste würdigt.
(3) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie wirtschaftliche Zwecke. Die finanziellen Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Keine Person darf
durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
(4) Der Verband ist parteipolitisch neutral und unabhängig von wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Gruppen und
Einzelinteressen. Er darf nicht in den Dienst solcher Gruppen gestellt werden. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit
Verbänden der Heimatpflege, Kunst, Kultur, des Natur- und Umweltschutzes u. ä. bleibt hiervon im Rahmen und in den
Grenzen dieser Satzung unberührt.
§3
Gliederung
(1) Der Löns-Verband ist ein Dachverband. Es können unselbständige Untergliederungen (Ortsgruppen, Bezirkskreise)
gebildet werden; diese haben einen Vorstand bestehend aus mindestens einer Vorsitzenden/einem Vorsitzenden, einer
stellvertretenden Vorsitzenden/einem stellvertretenden Vorsitzenden und einer Kassenwartin/einem Kassenwart. Die
Untergliederungen können Unterkonten führen.
(2) Dem Verband können sich andere Gemeinschaften, die die in § 2 festgelegten Zwecke, Aufgaben und sonstigen Ziele
anerkennen, korporativ anschließen. Das Verfahren regelt § 4.
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§4
Mitgliedschaft – Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitgliedschaft können alle natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, öffentliche und gemeinnützige Körperschaften, rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine schriftlich beim Verband
beantragen.
(2) Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium.
(3) Die Mitgliedschaft besteht für alle Mitglieder unmittelbar beim Löns-Verband, unbeschadet einer möglichen Zuordnung zu Untergliederungen bzw. des Status als korporatives Mitglied nach § 3 Absatz (2).
(4) Das Mitglied hat die Verbindungs-/Kontaktdaten bzw. Änderungen unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Es
ist zur Zahlung eines jährlichen Beitrags verpflichtet, dessen Höhe durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird.
Dieser ist jeweils zum 01. März des laufenden Jahres in bar zu entrichten oder auf ein Konto des Verbandes zu überweisen.
§5
Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet
(a) durch Tod,
(b) durch freiwilligen Austritt,
(c) durch Ausschluss.
(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Verband unter Einhaltung einer vierteljährlichen
Kündigungsfrist zum Schluss des Kalenderjahres.
(3) Der Ausschluss erfolgt im Fall verbandsschädigenden Verhaltens durch Beschluss des Präsidiums mit absoluter
Mehrheit seiner Mitglieder. Vor Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied mit einer Frist von einem Monat wahlweise Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder mündlich vor dem Präsidium zur Sache zu äußern. Der Ausschluss mit
Begründung ist dem Mitglied per Einschreiben (Rückschein) mitzuteilen. Der Ausschluss wird sofort wirksam
§6
Organe des Verbandes
(1) Die Organe des Verbandes sind
(a) das Präsidium,
(b) der Vorstand im Sinn des § 26 BGB,
(c) die Mitgliederversammlung.
(2) Das Präsidium besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern:
(a) der Präsidentin/dem Präsidenten,
(b) zwei gleichberechtigten Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten,
(c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister,
(d) der Schriftführerin/dem Schriftführer,
(e) dem Präsidiumsmitglied Öffentlichkeitsarbeit,
(f) dem Präsidiumsmitglied „Redaktionsleitung HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“.
(3) Das Präsidium tritt in der Regel zweimal im Vereinsjahr zu einer Sitzung zusammen, zu der schriftlich mit einer Frist
von 14 Tagen, in Eilfällen 7 Tagen, durch die Präsidentin/den Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung zu laden ist.
Anträge sollen im Normalfall 7 Tage vor Sitzung und im Einzelfall bei Sitzungsbeginn gestellt werden können.
Sitzungsvorlagen und das in der folgenden Sitzung zu genehmigende Protokoll der vorangegangenen Sitzung, das von
der Präsidentin/dem Präsidenten und der Schriftführerin (Protokollführerin)/dem Schriftführer (Protokollführer) zu
unterzeichnen ist, sind mit der Einladung zu versenden.
(4) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist und mindestens vier stimmberechtigte
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsidentin (Sitzungsleiterin)/des Präsidenten
(Sitzungsleiters) den Ausschlag. Das Abstimmungsverhalten ist zu dokumentieren und allen Präsidiumsmitgliedern

16

unter Namensnennung unverzüglich per E-Mail mitzuteilen.
(5) Eine außerordentliche Präsidiumssitzung ist vom Präsidenten/der Präsidentin einzuberufen.
(6) Bei Ausscheiden von Präsidiumsmitgliedern kann sich das Präsidium durch entsprechende Zuwahl bis zur nächsten
Mitgliederversammlung ergänzen.
(7) Die Präsidentin/der Präsident und eine Vizepräsidentin/ein Vizepräsident vertreten den Verband außergerichtlich und
gerichtlich (Vorstand im Sinn des § 26 BGB). Im Innenverhältnis haben sie die Beschlussfassung des geschäftsführenden
Vorstandes herbeizuführen, bevor sie wirksame Handlungen für den Verband vornehmen.
(8) Die Mitgliederversammlung ist in jedem Jahr von der Präsidentin/dem Präsidenten mit einer Frist von einem Monat
und unter Angabe der Tagesordnung, des Tagungsortes und des Beginns einzuberufen. Die Einberufung kann im
Mitteilungsblatt des Löns-Verbandes „HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“ erfolgen.
(9) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung (Absatz 8) ist in jedem Fall beschlussfähig. Sie entscheidet
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Präsidentin (Versammlungsleiterin)/des
Präsidenten (Versammlungsleiters). Abgestimmt wird offen durch Handzeichen. Wahlen finden auf Antrag eines
Mitglieds geheim statt. Das Protokoll ist von der Präsidentin (Versammlungsleiterin)/dem Präsidenten (Versammlungsleiter) und der Protokollführerin/dem Protokollführer zu unterzeichnen und in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblatts des Löns-Verbandes abzudrucken.
(10) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich bei der Geschäftsstelle
vorliegen. Dringlichkeitsanträge unterliegen keiner Frist; über Ihre Behandlung beschließt die Mitgliederversammlung
vor Eintritt in die Tagesordnung. Wahlen, Satzungsänderungen und die Vereinsauflösung sind keine Dringlichkeitsanträge.
(11) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Präsidium unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens 1/3
der Mitglieder dieses unter Angabe der Gründe schriftlich verlangt.
§7
Aufgaben des Präsidiums – Geschäftsführung, Revision
(1) Das Präsidium leitet den Verband aufgrund und im Rahmen dieser Satzung und entsprechen der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung. Es vertritt ihn nach außen nach Maßgabe der Regelung nach § 6 Absatz (1) Buchstabe (b),
Absatz (7).
Das Nähere, insbesondere die Geschäftsverteilung, wird durch Beschluss des Präsidiums festgelegt.
(2) Die Präsidiumsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ihre Barauslagen sind gegen Nachweis vom LönsVerband zu erstatten. Anträge auf Reisekosten bedürfen vor Antritt der Reise der Zustimmung des Präsidiums; ausgenommen hiervon sind Reisekosten zu Präsidiumssitzungen.
(3) Die Geschäftsstelle des Verbandes ist in 30851 Langenhagen, Walsroder Straße 89.
(4) Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenprüferinnen /Kassenprüfer haben die Buch- und Kassenführung sorgfältig zu überwachen. Diese Prüfung schließt die Feststellung ein, dass die Mittel des Verbandes
satzungsgemäß verwendet worden sind. Fällt eine Kassenprüferin/ein Kassenprüfer aus, wählt das Präsidium eine
Ersatz-Kassenprüferin/einen Ersatz-Kassenprüfer.
§8
Aufgaben der Mitgliederversammlung
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:
(a) Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzangelegenheiten und über Anträge,
(b) Entgegennahme des Jahresberichts der Präsidentin/des Präsidenten,
(c) Entgegennahme des Jahresberichts des Schatzmeisters,
(d) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer,
(e) Entlastung des Präsidiums,
(f) Wahl der Mitglieder des Präsidiums,
(g) Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern
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(h) Festsetzung der Mitgliederbeiträge,
(i) Satzungsänderungen, zu denen eine Zweidrittelmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist,
(j) Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes, zu der eine Dreiviertelmehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist; in diesem Fall wird das Vermögen des Verbandes abgeführt an den Heimatbund Niedersachsen, Walsroder Straße 89, 30851 Langenhagen.
§9
Amtszeiten, Wiederwahl, Unvereinbarkeit
(1)Präsidium und Kassenprüferinnen/Kassenprüfer werden jeweils für drei Jahre gewählt. Sie führen ihre Ämter bis zur
Neuwahl fort.
(2)Wiederwahl ist zulässig. Einer der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer soll jeweils nach einer Amtszeit von drei Jahren
ausscheiden; eine spätere erneute Wahl als Kassenprüferin/Kassenprüfer bleibt davon unberührt.
§ 10
Beirat
Das Präsidium kann einen Beirat berufen. Dieser soll sich aus Persönlichkeiten zusammensetzen, die das Präsidium
beraten und dessen Arbeit unterstützen. Die Beiratsmitglieder können zu Präsidiumssitzungen eingeladen werden,
haben jedoch bei Beschlussfassungen kein Stimmrecht.
§ 11
Vereinsjahr
Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 12
Inkrafttreten
Diese Satzung wurde auf der Jahreshauptversammlung am 29.08.2015 beschlossen.
Langenhagen, den 29.08.2015
DIE PRÄSIDENTIN

DER VIZEPRÄSIDENT

Gemeinnützigkeit
Das Finanzamt Hannover-Nord hat gemäß § 5 Absatz 1 Ziffer 9 KStG den Löns-Verband als gemeinnützig anerkannt
und berechtigt, steuerbegünstigende Spendenbescheinigungen auszustellen.
Langenhagen, den 29.08.2015
DIE PRÄSIDENTIN

DER VIZEPRÄSIDENT
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Der Wolf geistert schon einige Zeit nicht nur durch den heimischen, sondern
auch durch den Blätterwald und die elektronischen Medien und erregt die Gemüter von Wolfsfreunden und -gegnern. Die Diskussion pro und contra nimmt
dabei teilweise bizarre Züge an und wird schon lange nicht mehr von Sachlichkeit und Vernunft geprägt. Würde das Märchen vom Rotkäppchen heute
erzählt, könnte es vielleicht so klingen:
Es war einmal eine kleine süße Dirn, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah,
am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem
Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet,
und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es
nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der
Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben...“
Okay, die Geschichte ist den meisten bekannt, wir überspringen einen Großteil
der Handlung und setzen da wieder ein, wo die aktuelle Variante beginnt:
Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein
und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei
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und dachte: „Wie die alte Frau schnarcht, du mußt doch mal sehen, ob ihr etwas
fehlt. Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so sah er, daß der
Wolf darin lag. „Finde ich dich hier, du alter Sünder“, sagte er, „ich habe dich
lange gesucht.“
Nun wollte er seine Büchse anlegen, aber da kam ein Wolfsfreund angerannt
und schrie: „Streng und besonders geschützte Tierarten wie der Wolf dürfen
nur nat.- u. intern. Tier-/Artenschutznormen unterliegen. Der Wolf ist durch
intern. Recht (Washingtoner Artenschutzabkommen, Berner Konvention),
EU-Recht (FFH-Richtlinie) sowie nach Bundes- und Landesrecht (BNG, SNG)
eine streng geschützte Tierart...“
Der Jäger zögerte und sprach: „Aber er hat doch die Großmutter und das liebe
Rotkäppchen gefressen!“
„Papperlapapp“ meldete sich eine Hausfrau aus der Küche: „Es ist traurig wie
wenig Jäger über die Zusammenhänge der Natur wissen. Sie scheinen auch
keine Ahnung von Wölfen zu haben. Bezichtigen jedoch andere, keine Ahnung
zu haben. Jeder, der im Bio-Unterricht etwas aufgepasst hat, hat mehr Ahnung von der Natur als ihr, liebe Jäger...“
Der Jäger versuchte sein Handeln zu verteidigen, der Wolf kann doch aber gefährlich werden und großen Schaden anrichten. „Wolfsangriffe auf Menschen
sind wissenschaftlich dokumentiert. Es kommt bei Wolfsvorkommen regelmäßig zu Angriffen. Andere Behauptungen sind dreiste Lügen. Wölfe haben
keine natürliche Scheu, Wolfrisse in Nähe von Siedlungen sind ganz normal“.
Der Wolfsfreund lachte höhnisch: „Die Argumentationen der Jagdgeilen und
denen die den märchenerzählenden Jägern Glauben schenken sind echt bezeichnend für den Geisteszustand der Jäger und Jagd-Verherrlicher.“
„Der Wolf ist weder ein Konkurrent noch ein Feind des Menschen, er ist ein
Mitgeschöpf, mit dem man die Erde teilen muss."
Der Wolf, der schon glaubte, sein letztes Stündlein habe geschlagen, verfolgte
diese Diskussion mit wachsendem Erstaunen. Verwirrt wollte er sich hinterm
Ohr kratzen, weil da ein Floh saß, aber er hatte gelernt „Der Floh ist weder ein
Konkurrent noch ein Feind des Wolfes, er ist ein Mitgeschöpf, mit dem man den
Pelz teilen muß“. Er schlüpfte, von den Streitenden unbemerkt, aus dem Bett
und trollte sich in den Wald, zu King Kong, Godzilla und dem Yeti, bei
denen er sich sicher fühlen konnte, denn die durften aus Gründen des
Artenschutzes ebenfalls nicht gejagt werden.
Winfried Mende
(Die kursiven Texte sind Zitate aus dem Internetforum https://www.openpetition.de)

20

Detlef Kasten
bei seinem
Vortrag
Ein Flyer kommt ins Haus: „Die Stadtbibliothek Hannover schließt ihre Magazine und Tresore auf. Einmal im Monat wird ein besonderes Buch aus der 570jährigen Geschichte vorgestellt.“ Dieser Aufsatz ist hinsichtlich der Löns’schen
Texte nicht sehr ergiebig, spiegelt aber die Zeit wider, in welcher der Journalist
und Dichter lebte.
Über 60 Personen fanden sich anfangs in der Stadtbibliothek ein zum Thema
„Hermann Löns: Günther Wagner 1838 – 1906.“ Detlef Kasten, zuständig für
das umfangreiche Hermann-Löns-Archiv, stellte die von Löns verfaßte
Firmenschrift dieser Firma vor, bekannt unter dem Namen „Pelikan“.
Kasten trug die Details launig vor und zeigte zahlreiche Fotos aus dem von der
ehemals bekannten Druckerei Edler & Krische erstellten Büchlein. Und er
berichtete – natürlich – auch über den Verfasser Löns.
Auf 130 Seiten hatte Löns die Entstehung des Fabrikneubaus beschrieben und
einen Rundgang durch das Gebäude geschildert. Außerdem beschrieb er die
fortschrittlichen sozialen Einrichtungen der Fabrik, z.B. eine Badehalle mit
Duschen und Wannenbädern, eine Küche, verschließbare Fächer für die
Beschäftigten, ein Ruhesaal für alte und schwächere Arbeiterinnen (abgebildet
ist eine „achtzigjährige Arbeiterjubilarin“). Das Unternehmen beschäftigte einen
Arzt, gewährt Unterstützung im Krankheitsfall, bei Geburts- und Sterbefällen,
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und - so schreibt Löns: Man hat im „Fabrikbetriebe Rücksichten auf die Gesetze
der Aesthetik genommen“, was zu der Zeit wohl eher unüblich war.
Die Firma Günther Wagner hatte sich „aus winzigen Anfängen, aus einem
Kleinbetriebe engster Art... zu einer Weltfirma entwickelt, deren Ruf sich über
die ganze Erde erstreckt.“ Zur Produktpalette gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts Farbbänder und Kohlepapier (Löns: „bilden erst junge Zweige des
Geschäfts“), kennt aber heute kein Kind mehr, die Tintenfabrikation (Löns:
„Hauptzweig des Geschäfts“), Klebstoffe, Tuschen, Künstler-, Studien und Kinderfarben (Löns: „der dritte nicht minder wichtige Hauptzweig“). Zur Fabrik
gehörten eine elektrische Licht- und Kraftanlage, bestehend aus zwei mächtigen Dynamomaschinen, zwei 300 PS starke Dampfmaschinen, acht Brunnen,
einer Enteisenungsanlage, eine Kläranlage, wissenschaftliche Laboratorien, eine
Schlosserei, eine Dampftischlerei, Blechwarenfabrikationsabteilung, Klempnerei, Lackierabteilung, eine Buchbinderei, eine Expedition, das Warenlager und
Büros für Verkauf, Verwaltung, Buchhaltung, Propaganda (Werbung) usw.
Eingesetzt werden, damals noch nicht üblich, Fahrstühle und Aufzüge.
Hermann Löns hat das alles flüssig und gekonnt beschrieben sicher zur Freude
des Unternehmens und der Leser dieser Schrift.
Fahrradwerke August Stukenbrok
Diese Schrift über das größte Fahrradversandhaus Deutschlands verfaßte Hermann Löns im Oktober 1910. August Stukenbrok begann 1890 „im Nebenamt“
mit dem Vertrieb von Fahrrädern. 20 Jahre später verkaufte er 23.000 Stück im
Jahr. Schon bald nach der Gründung schaltete er Zeitungsanzeigen und gab
Kataloge heraus. Bekannt wurden bald auch seine Werbepostkarten, heute ein
beliebtes Sammelgebiet. „Da August Stukenbrok sein Augenmerk auf alle Utensilien richtete, die mit dem Radfahren in Verbindung stehen, nahm er 1901 auch
Revolver und andere zum Verscheuchen lästiger Hunde dienende Handfeuerwaffen und die dazugehörende Munition auf“, so Löns. Neben den „Deutschland-Fahrrädern“ führte Stukenbrok bald auch statt der üblichen „Vollreifen“
(Vollgummi) auch „Pneumatikwaren“ (Luftbereifung) und Acetyllaternen in seinem Lieferprogramm. Später kamen dazu: Haushaltswaren (z.B. auch Sprechmaschinen und Schallplatten), Motorwagen, Motorräder, Uhren, Waffen, Reiseartikel, Nähmaschinen, photographische Apparate, Waffen, Sportartikel, Goldund Silberwaren, Musikgeräte...
Löns weiter: „Heute steht die Firma nicht nur in der Fahrradbranche, sondern
überhaupt als eines der größten deutschen Versandhäuser da. Hat sie sich doch
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im Laufe der Jahre einen Kreis von über 600.000 festen Kunden erworben, so
daß, rein statistisch gesehen, jeder hundertste Einwohner Deutschlands ein
Kunde der Firma August Stukenbrok ist.“
Daß das Unternehmen 1931 in Konkurs ging, erlebte Löns natürlich nicht mehr.
Es war eine für die Einbecker Arbeitnehmerschaft unglaubliche Katastrophe.
Festschrift
Günther
Wagner
(Quelle
Stadtbibliothek
Hannover)

„Cakesfabrik“ Bahlsen
Der Einleitungstext
des Löns’schen
Zeitungsartikels

Neubau 1903 Firma
Sältzer
(Quelle Stadtbibliothek
Hannover)

Firmenschrift Stukenbrok
(Hrsg. Stukenbrok.Museum
der Stadt Einbeck 1982

Andere Firmenschriften
Löns schrieb neben der Wagner’schen Firmenschrift auch über das fünfzigjährige Bestehen der Firma J.W. Sältzer in Hannover und schrieb einen Zeitungsbericht über die „Cakesfabrik“ Bahlsen, ebenfalls aus Hannover.

J. W. Sältzer
Die Firma Sältzer „entwickelte... sich aus einem Platzgeschäfte kleiner Art zu
einer Firma ersten Ranges. Darin liegt ein Stück deutscher Handelsgeschichte,
23

das festgehalten zu werden verdient. Nicht nur eine Festschrift soll dieses Heft
sein, sondern auch eine Denkschrift für die späteren Zeiten und ein Beitrag für
das deutsche Handels-, Gewerbe- und Industrie-Archiv.“ So schrieb Löns in
weiser Voraussicht am 16. Oktober 1909 im Vorwort.
Justus Wilhelm Sältzer hatte 1857 eine „Engrosfirma für englische und deutsche
Manufakturwaren“ übernommen und weitergeführt. Sein Sohn Carl „Löns: gehörte zu den Männern, die bei aller Vorsicht die kühne Tat nicht scheuten. Er
erkannte den Wert der Zeitungsanzeigen und des Warenkataloges, denn schon
1882 waren auf seine Anregung hin die ersten Kataloge versandt. Der Erfolg
blieb nicht aus; der Ruf der Firma wuchs, ihre Kundschaft nahm beträchtlich zu...
Da es damals ein städtisches Elektrizitätswerk in Hannover noch nicht gab, schuf
Carl Sältzer als einer der ersten in Hannover im Jahre 1888 eine eigene Lichtanlage im Keller...“
Löns schreibt – einschließlich der zahlreichen Abbildung – auf 37 Seiten u.a.
„Das Leben ist heute so verwickelt, verbraucht so viel Nervenkraft, wirkt so
zersplitternd, daß wir unsere Zeit ganz und gar für die Arbeit und die Erholung
nötig haben und sorgsam darauf achten müssen, Zeit zu sparen, wo es geht.
Einkaufen kostet Zeit, zumal wenn der Käufer verschiedenartige Dinge, wie bei
einer Aussteuer benötigt. Er muß hin und her laufen und fahren, hier Betten, da
Teppiche, dort Garderobe und hier etwas anderes erstehen. Das Kaufhaus bietet
ihm das alles nebeneinander...“
Nach diesem Lob für das Kaufhaus schließt Löns diese Firmenschrift mit der
Beschreibung der Festlichkeiten zum 50. Jubiläum am 29. Oktober 1909.
Schlußbemerkung
Die Zeiten haben sich in der vergangenen einhundert Jahren mehrfach
verändert. Die goldenen Zeiten sind für die meisten früheren Firmen vorbei.
„Pelikan“-Füller – 1906 noch nicht im Programm – sind Sammelstücke, können
aber auch noch erworben werden für den Schulbedarf oder in Edelausführung
z.B. der „The Hanging Gardens of Babylon“ in Gold zum Preis von 3.000 Euro.
„Sältzer“ und „Stukenbrok“ existieren schon lange nicht mehr. Lediglich „Bahlsen“ wird noch als erfolgreiches, modernes Familienunternehmen geführt und
gilt als Marktführer in Deutschland.
Heute würde Hermann Löns vermutlich über Onlineverkauf, über Google und die
soziale Netze schreiben.
Walter Euhus Juli 2014
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Das

LÖNS-DUO

Foto: Andreas Trautmann

Olaf Irlenkäuser

Baukultur in der Lüneburger Heide
Broschiert,
70 Seiten, zahlreiche, teils farbige Fotos
ISBN-13: 9783941092143 € 9,95
CULTURCONmedien

Der reich illustrierte Führer durch die Baukultur
der Lüneburger Heide ist Reise-, Geschichtsund Architekturführer in einem. Er lädt zu einem
Spaziergang durch die Region und zu zahlreichen Orten ein. Der Autor erzählt von der Geschichte der jeweiligen Bauwerke und vermittelt Hintergründe zu den Erbauern, Bauherren
und Besonderheiten. In praktischem Taschenbuchformat wird das Buch ein unentbehrlicher
Begleiter für Reisen in die Heide.
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Lönsfreunde
auf Fahrt in die
Hermannsburger
Heide
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29 Lönsfreunde machten sich auf in die Heide
bei Hermannsburg, im Nordkreis
Celle, um auf den Spuren von Hermann Löns
und Ludwig Harms zu wandern.
Bereits auf der Hinfahrt erfuhren die Mitfahrer um Hans Schönecke, dass Löns
1901 in Eschede und in der Siedlung Starkshorn zur Jagd war. Hier schrieb er
„Am Fuhrenstangenort“ in seinem „Mein grünes Buch“. In Müden wurde bereits
1921 ein Lönsgedenkstein eingeweiht.
In der Heide im „Hermannsburger Gehege“ gab es auf einem Rastplatz eine
riesige Kaffeetafel. Mit Genuss wurden Kuchen und Kaffee verzehrt, die einige
Damen gebacken bzw. gekocht hatten. Eine kleine Wanderung zum „Tiefental“
durch die Heide war ein Erlebnis. Hier wurde bereits vor 160 Jahren von Ludwig
Harms ein Missionsfest durchgeführt. Dieser hatte bereits 1849 die
Hermannsburger Mission gegründet. Die Mitfahrer erfuhren viel über den
geschichtsträchtigen Ort in der Heide und Hermannsburg, das vor über 1.000
Jahren von Hermann Billung gegründet wurde. Im benachbarten Lutterloh
wurde der spätere Kaiser Lothar geboren.
Im Anschluss wurden die „Angelbecksteiche“ mit ihren schönen Anlagen und der
riesige Gedenkstein zur Erinnerung an den Waldbrand 1975 besichtigt.
Den Abschluss mit einem kräftigen Imbiss gab es in Hermannsburg-Weesen.
Zufrieden trat man die Rückreise an und es kam der Wunsch auf, im Herbst noch
Hans Schönecke
einmal eine gemeinsame Tour zu unternehmen.
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Beim „Löns-Stein“ am Heidberg
bei Pulkau in Niederösterreich
treffen wir Lönsfreunde uns
zur jährlichen

LÖNS-FEIER
Musikalisch freuen wir uns
wieder auf die Mitwirkung der
Chorvereinigung Pulkau und auf
die Jagdhornbläsergruppe.

Samst
ag
29. Au
g
um 17 ust 2015
.00 Uh
r

Alle Löns-Freunde sind
zu dieser Feier herzlich
eingeladen!
Bringen Sie auch Freunde,
Bekannte, Kinder mit.

Am Donnerstag, 15. Oktober
wird in den Räumen des Volksbildungskreises
in Wien 4, Prinz-Eugen-Straße 44
der nächste

Löns-Vortrag
stattfinden.
Ich bitte, auch diesen Termin vorzumerken
und würde mich freuen, recht viele Besucher
begrüßen zu können.
Harald Cajka
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Betrifft Mitgliedsbeiträge

In eigener Sache!

Liebe Mitglieder, wir sagen Ihnen nichts Neues: Eine Vereinsmitgliedschaft ist eine wechselseitige Beziehung. Sie erwarten eine Interessenwahrnehmung, Auskünfte, Vereins-Journal usw. Wir, als gewählte
Vertreter des Vereins, erwarten als Gegenleistung - sofern möglich Informationen, Berichte für die Hermann-Löns-Blätter und natürlich
auch den Jahresbeitrag, damit der Verein existieren und seine Aufgaben
wahrnehmen kann.
Am einfachsten ist es, wenn die Mitglieder die Beitragszahlung über eine
Bankeinzugsvollmacht abwickeln. Das ist einfach, macht wenig Arbeit
und ist zuverlässig. Viele Mitglieder scheuen sich leider, die Vollmacht zu
erteilen. Wir müssen damit leben, obwohl das in der Regel immer wieder
zu Problemen führt, weil die Bezahlung vergessen wird oder Beitragsänderungen übersehen werden. Das bedeutet: Mahnungen schreiben,
evtl. nochmals mahnen usw.
Deshalb bitten wir noch einmal um Kenntnisnahme:
Der Beitrag wird am Jahresanfang fällig. Ab 2013 beträgt unser Beitrag
36,00 Euro für Ehepaare, 30,00 Euro für Einzelmitglieder im Jahr. Falls
Sie zu wenig bezahlt haben, überweisen Sie bitte die Differenzen und
sorgen Sie dafür, dass künftig der gültige Betrag überwiesen wird. Falls
Sie für 2015 noch nicht bezahlt haben, tun Sie es bald.
Unsere Bankverbindung:
Kreissparkasse Walsrode, IBAN DE80 2515 2375 0001 3418 90
bei Überweisungen aus dem Ausland:
NOLADE21WAL IBAN DE80 2515 2375 0001 3418 90
Wir haben einigen Mitgliedern kürzlich geschrieben und um Nachzahlung und um eine Bankvollmacht gebeten. Leider entsprachen die Antworten nicht unseren Erwartungen. Deshalb wiederholen wir unsere
Bitte; Unterschreiben Sie die Ihnen vorliegende Bankeinzugsermächtigung und schicken Sie sie uns. Wir versprechen Ihnen, daß jede später
notwendig werdende Änderung berücksichtig wird.
Danke und herzliche Grüße.
Walter Euhus, Schriftführer
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VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH e.V.
(LÖNS-VERBAND)

Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2015
am Samstag, 29. August, 11.00 Uhr,
im Hotel & Restaurant „Jägerhof“, Walsroder Str. 251,
30855 Langenhagen, Ortsteil Krähenwinkel
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht der Präsidentin, Abstimmung über das ausgelegte
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2014
4. Geschäftsbericht und Kassenbericht des Geschäftsführers
5. Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Präsidiums
6. Wahl des neuen Präsidiums
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Abstimmung über die Satzung des Verbandes
lt. Entwurf siehe Seiten 15 bis 18
9. Verschiedenes / Anfragen
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme
Ihre Monika Seidel, Präsidentin

Achtung! Tagungsort ist wieder Langenhagen!
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LÖNS-WOCHE

vom 24.08 bis 30.08 2015
Mittwoch, 26.08.2015.

Nachmittagsfahrt in die blühende Heide ab Walsrode
Im Rahmen der Löns-Woche 2015 findet wieder eine Halbtagsfahrt
statt. Abfahrt: 14.00 Uhr ab Klostersee-Parkplatz, Hannoversche
Str. 2 in Walsrode.
Ankunft: ca. 19.00 Uhr am gleichen Ort
Im jährlichen Wechsel geht es mal wieder in die Südheide – nach
Hermannsburg. (Kutschfahrt mit Vesper)
Die Busfahrt kostet 12,00 Euro p.P., die Kutschfahrt mit Imbiss begrenzt auf 50 Personen - 18,00 Euro p.P.
Leitung und Anmeldung bei Helga Seebeck, Tel./Fax: 05161 - 3901
Samstag, 29.08.2015

Jahreshauptversammlung in Hannover-Langenhagen
Treffpunkt 11.00 Uhr Hotel & Restaurant „Jägerhof“, Walsroder Str.
251, 30855 Langenhagen, Ortsteil Krähenwinkel und anschließend
dort ca. 12.30 Uhr Mittagessen. (dort auch bei Bedarf
Übernachtungsmöglichkeit)
( 0511/77 96 0, info@der-jaegerhof.de) anschließend
Kaffeetrinken mit kleinem Unterhaltungsprogramm
Sonntag, 30.08.2015

Feierstunde am Löns-Grab in Walsrode
15.00 Uhr, Tietlinger Wacholderhain, Die Festrede hält unser
Mitglied Rainer Kaune zum Thema
„Wie Hermann Löns wirklich war“
Anschließend Kaffeetrinken im Heidemuseum Walsrode,
Hermann-Löns-Straße 8.
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Neue Mitglieder
Ich begrüße herzlich unser neues Mitglied
Karlheinz Roth, Trier
und bedanke mich bei allen Löns-Freunden, die dem Verband die Treue
gehalten haben.
Ihre Monika Seidel, Präsidentin

Herzlichen Glückwunsch
zum
Geburtstag!

80 Jahre
Dr. Sirus Adari,
Walsrode
Hermann Bardenhorst,
Bad Bentheim

92 Jahre
Friedrich Winkel,
Schwarz
Godehart Rummer-Löns,
Oldenburg

Ich bedanke mich bei allen Löns-Freunden, die dem Verband die Treue
gehalten haben.
Ihre Monika Seidel, Präsidentin
In dieser Rubrik erscheinen die Geburtstage der Mitglieder
zum 60. Geburtstag, die 70., 80. Geburtstage
und die ab 90 Jahre, soweit die Daten der Geschäftsstelle vorliegen
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VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH E.V.
Geschäftsstelle: Walsroder Straße 89
30851 Langenhagen
Tel.: 0511/323490, www.loens-verband.de

Achtung!
Neue Adresse!

Präsidentin: Monika Seidel, Flachsröten 4, 29664 Walsrode, Tel. 05161/6777
Vizepräsident: Harald Cajka, Hauptstraße 60 A/14,
A-3021 Preßbaum bei Wien, Tel. 0043/2233/52792
Vizepräsident: Heinz-Siegfried Strelow, M.A.,
Wilhelm-Kaune-Weg 25, 31319 Sehnde, Tel. 05138/616008
Geschäftsführer: Dr. Jens Kullik, Henning-Storm-Straße 11, 25524 Itzehoe
Pressesprecher und PR: Winfried Mende, Osterplatz 32, 31787 Hameln,
Tel. 05151/61491, E-Mail winfried.mende@t-online.de
Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Marc Meier zu Hartum, In der Mark 93,
44869 Bochum-Wattenscheid, Tel. 02327/71559
Schriftführer: Walter Euhus, Deisterweg 15 B, 30851 Langenhagen,
Tel. 0511/731474, E-Mail w.euhus@t-online.de
Geschäftskonten: Kreissparkasse Walsrode, IBAN DE80 2515 2375 0001 3418 90
Volksbank Lüneburger Heide eG, Walsrode, IBAN DE74 240 60 300 730 9094 800
Spendenkonto Löns-Gedenkstätten: Kreissparkasse Walsrode
IBAN DE49 2515 2375 0001 4975 51

Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!
Wir bitten bei Umzügen oder Adressenänderungen umgehend die neue
Anschrift dem Präsidium oder der Schriftleitung der Löns-Blätter
mitzuteilen, damit sparen wir unnötige Ausgaben für Porti!

H E R M A N N - L Ö N S - B L Ä T T E R
Schriftleitung: Winfried Mende, Osterplatz 32, 31787 Hameln,
Tel. 05151/61491, E-Mail winfried.mende@t-online.de

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die persönliche Auffassung der Verfasser wieder. Die Schriftleitung behält sich die redaktionelle
Bearbeitung, einschließlich leichter Kürzungen der Beiträge vor. Kostenloser Abdruck nach vorheriger Genehmigung des Schriftleiters gestattet.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden. Die Hermann-Löns-Blätter erscheinen dreimal im Jahr.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Sollte der Inhalt oder die Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieses Heftes Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder in
irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene,
ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Herausgeber kostenpflichtigen
Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen und würde damit einen Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen
Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche
Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht darstellen.
ISSN 0935-5316

Ein Ständchen für Hermann Löns?
Das Bild für unseren Rücktitel kommt diesmal von unserem Mitglied Herbert Baller aus Lehrte. Er schreibt dazu:
„Seit 1985 bin ich Mitglied im Hermann-Löns-Verein und suchte schon
immer einmal nach dem richtigen Zeitpunkt, Hermann Löns in
besonderer Weise zu gedenken. Im letzen Jahr konkretisierte sich der
Gedanke, ein Steinmetzmeister wohnt in nächster Nähe. Überlegt,
hingegangen und anfertigen lassen, (mit dem Wohlwollen meiner Frau!).
Nach wenigen Wochen konnte ich das Werk dann bewundern und
unsere drei Enkelkinder „weihten" es auf ihre Weise ein.
Erste Kontakte zu Hermann Löns kamen in den Gute-Nacht-Geschichten
auch schon vor, erstmals bei der 8-jährigen Victoria, die sehr
gerne selbst liest.“

