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Hermann Löns‘ gute alte Zeit
1. In der guten alten Zeit gab es in den Heidedörfern noch kaum Autos und die Industrialisierung
steckte noch in den Kinderschuhen. In der Lüneburger Heide gehörte das Land üblicherweise den
Bauern, der Pastor sorgte für Gottes Segen und der Herrscher sorgte für politische Freiheit.
2. In der guten alten Zeit handelten die politisch Verantwortlichen im Namen Gottes, denn bei
Mißernten und Seuchen wurden sie als Ungläubige eingeschätzt und von der Kirche und den
Beamten, durch Familienangehörige oder andere nahe Verwandte des Herrschers ersetzt.
3. In der guten alten Zeit brauchten die Bauern der Lüneburger Heide, obwohl diese Heide
überwiegend aus Sandboden besteht, nichts bewässern, denn sie vertrauten auf Gott-als-JesuChrist. Lebten sie allerdings nur äußerlich nach der lutherischen Zeremonie, blieb der Segen aus.
4. In der guten alten Zeit aßen die Heidebewohner viel Roggenbrot, denn auf Sandboden gedeiht
der Roggen gut. Menschen, die viel Roggenbrot essen, können die Wahrheit vertragen. Schon bei
den Römern mußten die psychisch Kranken bei der Behandlung in Anstalten Roggenbrot essen.
5. Die gute alte Zeit ging mit der Einführung der Kartoffeln zu Ende. Erst die Kartoffelesser
konnte man überreden das naturnahe Leben zu verlassen und in städtischen Strukturen zu
leben. Es entstand die Industrie und schleichend mit ihr immer mehr Zivilisationskrankheiten.
6. Die gute alte Zeit ging mit dem Tod von Hermann Löns zu Ende und seine Bücher beschreiben
den Übergang zum Industriezeitalter. In Hannover sagten die Heidjer nach seinem Tod: „Hermann
Löns und seine Zeit lebt in den Herzen aller richtigen Deutschen unsterblich weiter!“
7. Hermann Löns wurde von befreundeten Jägern im Alter von 33 Jahren in die Lüneburger
Heide mitgenommen. Da wußten seine Freunde noch nicht, daß er die Heide mit seinen
herzergreifenden Schriften zu den beliebtesten Ausflugszielen Deutschlands machen würde.
8. Hermann Löns schrieb seine berühmtesten Bücher „Mümmelmann“ (1909) und „Der
Wehrwolf“ (1910) innerhalb von 14 Tagen. In dieser Zeit zog er sich zurück und ließ, nach
langen intensiven Vorbereitungen, seinem großen schriftstellerischen Talent freien Lauf.
9. Hermann Löns kam, durch seine schriftstellerische Tätigkeit, mit dem Alkoholtrinken und der
Sexualität seiner Mitmenschen in Berührung, die nicht selten in Krisen unter Wahnideen,
Halluzinationen und Neurosen litten. Auf der Jagd fand er Ruhe und seine Psyche Erholung.
10. Hermann Löns galt als ausgezeichneter Jäger, als fantastischer Naturdichter, als guter
Tierpsychologe, als Naturforscher und Naturschützer, als fabelhafter Sänger, als fesselnder
Jugendbuchautor und war als deutschsprachiger Heimatdichter ein Repräsentant seiner Zeit.
11. Hermann Löns wurde als Lehrersohn am 29. September 1866 in Kulm an der Weichsel in
Westpreußen als erstes von 14 Kindern geboren. Vater und Mutter wuchsen in Westfalen auf
und zogen, als Hermann 18 Jahre war, zurück in ihre westfälische Heimat nach Westdeutschland.
12. Hermann Löns litt unter seinem Vater, der für seine Kinder auch zu Hause der strenge
Lehrer blieb. Nachdem Abitur studierte er Medizin und wechselte zu den Naturwissenschaften.
Aus einer schlagenden Verbindung wurde er wegen Schulden unehrenhaft entlassen.
13. Hermann Löns brach aus Geldmangel zwei Studiengänge ab, wurde Journalist und unter dem
Pseudonym „Fritz von der Leine“ deutschlandweit bekannt und fand als freier Schriftsteller seine
Lebensaufgabe. Im Ersten Weltkrieg meldete er sich freiwillig zur Armee und fiel in Frankreich.
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Der Wehrwolf, Buch 50.7
Der Verein „Wehrwolf“ beschützte Jahrhundertelang Menschen und Tiere vor Wölfen. Im
dreißigjährigen Krieg ging der Verein - rund um die Wettmarer Kirche – in den Untergrund.
Die wehrhaften Vereinsmitglieder beschützten mit Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz.
Dieses Löns-Buch erzählt die Geschichte des Wulfshofes. Dies Buch ist wieder aktuell, weil
wieder ein beschützender Wulf – der ehemalige Bundespräsident – in Burgwedel wohnte. Kaum
einer kennt heute noch die „Wolfsangel“, die auf Warnschildern vor Wolfsgruben warnte.
Als die Jäger und Bauern noch keine Gewehre mit gezogenen Läufen hatten, gab es in
Deutschland noch viele Wölfe. Um die Kinder und Haustiere zu schützen wurden – vom Verein
„Wehrwolf“ - tiefe Löcher als Wolfsfallen gegraben. Das Buch 50.7 besteht aus 111 Seiten.

Das Bissendorfer Moor, Buch 50.8
Das Bissendorfer Moor ist ein Hochmoor, das in einem Waldgebiet künstlich angelegt wurde.
Durch das Anstauen von Wasser entstanden Moorkuhlen in denen ein saurer, mineral- und
sauerstoffarmer Wasserhaushalt vorherrschte, der von Torfmoosen hervorgerufen wird.
Die Menschen, die um das Bissendorfer Moor wohnten, legten sich Dämme im sumpfigen Wald
zwischen Kaltenweide, Scherenbostel und Resse an. Hinter den Dämmen bildete sich Torf zum
Heizen. Später wurde das Moor immer mehr ein richtiges Hochmoor zur Torfgewinnung.
Diese Büchlein soll helfen die einzigartigen Moore, rund um Resse, zu erhalten und der
Öffentlichkeit möglichst - wieder - zugänglich zu machen. Dazu sollte auch möglichst das MoorInformationszentrum MooriZ in Resse beitragen. Das Buch 50.8 besteht aus 95 Seiten.
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Mümmelmann
Sie zogen aus, bis an die Zähne bewaffnet, an die dreitausend, an die dreihundert, an die dreißig,
schrecklich anzusehen in ihrem Kriegsschmucke.
Unten steckten sie in langen Stiefeln, oben in kühnen Hüten. Um ihre Unterleiber schlotterten
oder strammten sich rauhe Jacken, deren Taschen reichlich mit Nikotinspargeln gespickt waren.
An der Seite hing ein Ränzlein, strotzend von braunen, grünen, roten oder gelben Hülsen,
enthaltend das scharfe Pulver, ferner eine Flasche, bergend das nicht minder scharfe
Visierwasser, und diverse Pakete, worin die kurzgehackten sterblichen Überreste toter Schweine
und Kühe waren. Vor dem Magen trugen sie Müffchen, um die Handgelenke gestrickte Stulpen,
und auf dem Rücken Donnerrohre aller Konstruktionen und jeglichen Kalibers.
Sie erfüllten das Bahnhofsvestibül mit lauten Stimmen, den Perron mit schallenden Tritten, drei
Kupees mit Zigarrendampf und die Schaffner mit Grausen, denn jeder dritte zog ein erwachsenes
Exemplar von canis familiaris hinter sich her und verlangte Platz dafür nächst sich.
Während der Fahrt nickten die einen, die abends vorher allzulange beim geisteserfrischenden
Männerskat und beim seelenerhebenden Bitterbier gesessen hatten, noch etwas nach, die edlen,
etwas gedunsenen Züge auf die Mündungen der Flinten stützend; andere hatten des Teufels
Gebetbuch in der Hand, schielten sich in die Karten und nahmen sich das mehr oder minder
redlich erworbene Kleingeld ab. Die dritten sprachen Latein.
Der Dicke mit den apoplektischen Kulpsaugen erzählte mit einer Stimme, die die
Fensterscheiben zum Klirren brachte, er habe gestern auf achtzig Schritt einen Krummen
geschossen, wie gerädert sei der im Dampf geblieben, alle Knochen gebrochen. Und dann zeigte
er seine Flinte herum, alle guckten hinein und taten, als glaubten sie es, und jeder sah sein
Gegenüber mit einem Blick an, der da sagte, daß er es durchaus nicht glaube.
6

Sie sprachen eine fremde Sprache, die kein vernünftiger Mensch verstand, redeten von
Rammlern und Satzhasen, Schweiß und Wolle, Löffeln und Blumen, Läufen und Gescheide,
Kesseln und Suchen, Stokeln und Strecke, meinten aber immer ganz was anderes. So fuhren sie
dahin durch die weiße, morgendliche Winterlandschaft, auf die die aus dem Bett kriechende
Sonne einen schwachen Rosenschimmer warf.
Dieser Rosenschimmer traf auch in der Feldmark von Knubbendorf die Nase eines alten
Rammlers, der langsam und hochläufig über die Landstraße hinkte, Haanrich Mümmelmann
genannt in seiner Sippe. Er machte einen Kegel, putzte sich ein Flöckchen Schnee aus dem
Schnurrbart mit der rauhen Bürste seines Vorderlaufes, und überlegte, ob er noch nach der
reichlich geästen Roggensaat etwas Rinde von jungen Apfelbäumen in den Gärten von
Knubbendorf zu sich nehmen solle, oder ob es bekömmlicher sei, einige vorjährige
Brommelbeerblätter zu genießen, denn er fühlte einen Druck im Magen.
Da teilte ihm derjenige Teil seines Körpers, mit dem er auf einem plattgefahrenen goldgelben
Apfel saß, der nicht von den Hesperiden, sondern von dem edlen Rosse stammte, mit, daß ein
Wagen sich nähere. Er drehte sich um, spitzte die schwarztimpigen Löffel und sagte sich dann in
seinem lieben Gemüte, daß das weder die Post sei, die führe schneller, noch der Molkereiwagen,
der führe langsamer, ein Marktwagen sei es auch nicht, der käme schon bei nachtschlafender
Zeit. Item sei es etwas Ungewohntes, und das Ungewohnte sei stets unbekömmlich.
Er hoppelte bis an den Graben, setzte trotz seiner drei Läufe über die hohe Schneewehe und
hoppelte den Patt entlang. Auf dem großen Schlehbusch saß der Neuntöter. Den fragte er, ob er
nicht sähe, was da die Straße entlang komme, seine Augen hätten nachgelassen. Der Würger
sagte ihm, daß es Jäger und Hunde wären, und flog nach der Dieme, denn da hatte er eine Maus
gesehen.
Mümmelmann kratzte sich bedenklich hinter den Löffeln und hoppelte weiter, bis an den großen
Stein, der an der Sandkuhle lag. Dort klopfte er dreimal mit dem linken Hinterlauf. Er hatte nur
den einen, den rechten fraßen nach der vorjährigen Treibjagd die Nebelkrähen. Auf sein Klopfen
tauchten hinter einem dürren Kamillenbusch zwei sauber gekämmte Löffel auf. Sie gehörten
Geesche Wittblaume.
„'n Dag, Geesche“, knurrte Mümmelmann, „van Dage gifft dat Drievjagd. Eck weit blot noch nich,
wenn sei in Holte drieven oder inn'e Feldmark. Seih deck vör!“
„Eck rücke to Holte, da kann'n seck lichter bargen“, meinte Geesche. „Adjüs, Haanrich“, und damit
hoppelte sie von dannen.
„Segg et de annern an“, rief Mümmelmann ihr nach, und Geesche machte einen Kegel, spitzte die
Löffel, nickte und hoppelte fort.
Mümmelmann traf bei Wege noch Trine Geelzahn und Jochen Pielsteert und sagte ihnen, daß sie
gut täten, die Löffel steif zu halten. Und dann hoppelte er weiter, bis nach einer ganz kahlen,
hochgelegenen Stelle. Dort lief er eilig hin und her, als habe er etwas verloren, schlug Haken auf
Haken, und schob sich dann in einen Pott, den er sich scharrte.
Eine Stunde mochte er in seinem Lager gelegen haben, da vernahm er ein Geräusch und machte
einen Kegel. Da sah er Aadje Slappohr eilig daherkommen, Aadje, dessen Löffel keinen Halt
hatten, weil ihm im vorigen November die Schrote die Knorpel zerschlagen hatten.
„Junge“, sagte Aadje und verpustete sich, „dat ward leege van Dage. De Driever drücket dat Holt
dör und denn schall ekesselt weern.“
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„Dübel“, sagte Mümmelmann, „de vermuckten Schinners ward' von Dag to Dag heller. Na, will't
sehn, wat seck dohn lätt. 'djüs.“ Und damit rückte er sich wieder in seinem Pott zurecht, und
Aadje lief weiter.
Noch eine Stunde lag Mümmelmann da und dachte, daß der Mensch doch das böseste Raubzeug
sei, trotz Reinke Rotvoß und Griepto Heuhnerdeiw, dem Habicht, und daß es Zeit wäre, daß man
dagegen etwas täte; da hörte er von weitem einen Ton, als klopfe da ein riesiger Rammler. Und
der wiederholte sich immer wieder.
Haanrich Mümmelmann machte sich hoch und äugte nach der Gegend hin, aber seine Lichter
trugen so weit nicht. So rückte er wieder zusammen und wartete. Die Sonne brannte ihm warm
auf den billigen Balg, der Wind hatte sich gelegt; das war alles gut und schön soweit, wenn nur
die Jäger nicht gewesen wären. Na, sein Testament hatte der Olle schon lange gemacht, er war
nun fast zehn Jahre alt, und ewig kann man nicht leben. So philosophierte er.
Auf einmal spielohrte er. Er hörte den Mordschrei der Nebelkrähe. Er machte sich ein ganz klein
bißchen höher, und seine Seher wurden starr. Über das Feld kam ein Hase in ungleichen Sätzen,
und über ihm strichen zwei große, graue Krähen. Eine stieg immer und strich vorwärts, und die
andere fuhr herab und stieß nach den Lichtern des armen Hasen, und Arr und Err ging es. Alle
Augenblicke wurde der kranke Hase kürzer, dann fuhren beide Krähen auf ihn los. Und dann
rappelte er sich wieder auf und machte ein paar Sätze, aber nach wenigen Sätzen wurde er
wieder kürzer. Und vom Horizont kam ein schwarzer Punkt und noch einer und immer wieder
einer, lauter Krähen, graue und schwarze, und wie eine Wolke von Blut und Tod zog es über den
Kranken her. Und jetzt, Mümmelmann schauerte zusammen und legte die Löffel an, denn er
wußte, was jetzt kam; jetzt kam der Graben, und das war das Ende. Und da scholl es auch zu ihm
heran: „O weh, o weh, o weeäh, o weih mir“, und dann war alles still, und nur die Galgenvögel, die
sich zankten, hörte man.
Nach einem Weilchen vernahm der Alte wieder ein Gepolter und sah die Krähen abstieben. Er
richtete sich ein bißchen hoch und sah einen großmächtigen Köter einen kranken Hasen hetzen.
Schwer krank, das sah der Alte, war der andere nicht, aber doch so, daß der flüchtige Hund ihn
bald zu Stande hetzen würde. Das war ein guter Kerl, Natz Klewersitter vom Uhlenbrink. Dem
mußte geholfen werden.
„Natz“, knurrte Mümmelmann leise, „eck stah upp, sett di dahl!“ Der kranke Waldhase nahm alle
Kraft zusammen, fuhr in das warme Lager, und mit einem Hui, eine Schneewolke hinter sich
werfend, fegte der alte Feldhase aus dem Pott, schlug ein halbes Dutzend Haken, daß der Hund
ganz verbiestert wurde, sauste dann geradeaus, schlug wieder Haken, machte einen Kegel, nahm
wieder das Feld hinter sich, bis dem Hunde die Zunge aus dem Halse hing und er die Jagd aufgab.
Mümmelmann äugte ihm nach, lachte, hoppelte bis zum nächsten Brink und rodete sich wieder
ein. Seine alten Knochen brauchten Ruhe.
Lange dauerte es damit aber nicht, da vernahm er ein Dröhnen und Knirschen. Erst war es
nördlich, dann westlich, dann südlich, dann auch im Osten. Er machte sich hoch und sah rundum
lauter schwarze Pfähle. Und nach einer Weile ging es, „Tara, Tarattata“, und die Pfähle kamen auf
ihn zu. Und dann hörte er es knallen, und er sah hier einen aus seiner Sippe über den Schnee
rennen und da einen von den Waldhasen, und da stand einer auf dem Kopf, und hier rollte einer
im Dampf. „Dübel“, dachte der Alte, „eck sitte inn'n Kessel!“
Die schwarzen Pfähle kamen näher. Überall stob der Schnee, prasselten die Schrote, flog der
Dampf, knallten die Schüsse. Mümmelmann blieb in seinem Pott und überlegte. Rechts, nein, da
ging es nicht, da knallten wenige Schüsse und immer einzeln, da standen gute Schützen. Links, da
ging es bergab, das war auch schlecht. Aber geradeaus, da war ein Jäger, der schoß immer beinah
beide Läufe auf einmal, und sein Nachbar, der fuchtelte immer erst lange hin und her, ehe er
drückte.
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Die Schritte kamen näher. Dicht neben Mümmelmann schlug Kunrad Flinkfoot ein Rad, sprang
noch einige Todessprünge und färbte den Schnee rot. Weiter rechts machte Dorette Quappbuk
ihr Testament, nicht weit davon Lieschen Hopsinskrut. Aber zwischen dem langen
Schnellschießer und dem kurzen Fuchtelmeier passierten eben Jochen Pielsteert und Fritze
Pattlöper heil die Schützenlinie, und da richtete sich der alte Hase steif auf, hoppelte in gerader
Linie voran, gerade auf die Lücke zwischen den beiden Schützen zu, ganz langsam, bis er fast in
Schußnähe war, witschte dann nach links, schlug einen Haken nach rechts, einen nach links,
einen nach rechts, sah noch eben, wie zwei Gewehrläufe in der Luft herumfuhren, wie Schwänze
von Kühen, um die die Bremsen sind, und dann gab er her, was er in sich hatte, fuhr durch die
Lücke, schlug sieben Haken, hörte einen Knall, einen Schrei, einen Fluch, nähte aus, bis er nichts
mehr hörte, und dann machte er ein Männchen und äugte zurück.
Das Jagdhorn erklang. Die Schüsse hörten auf. Die Jäger liefen nach einem Fleck, hoben etwas auf
und gingen nach dem Dorfe. Und es war doch erst Mittag. Als sie alle weg waren, hoppelte
Mümmelmann nach dem Kessel. Da lag Schweiß, hier wenig, Hasenschweiß, und da viel,
Menschenschweiß, und dem alten Hasen schwoll sein kleines Herz von befriedigter Rachsucht;
nun wollte er gern sterben, er hatte sein Volk gerächt.
Nachts um zwölf Uhr, als der Vollmond klar am Himmel stand, kamen die Knubbendorfer Hasen
auf dem Felde, wo der letzte Kessel gewesen war, zusammen. Mümmelmann rief sie alle der
Reihe nach auf. Zweiundsechzig antworteten nicht, zwanzig waren entschuldigt, sie heilten ihre
Wunden im Lager, sechzehn humpelten, sie waren leicht angekratzt. Und als sie alle zusammen
waren, da hielt Natz Klewersitter eine Rede und sagte allen, wie Haanrich Mümmelmann ihm das
Leben gerettet hatte, und alle zweihundert klopften dem guten Kameraden Beifall und rieben
ihre Nase an seiner. Und dann machte Jochen Pielsteert ein Männchen und erzählte, daß der Alte
vom großen Stein sie alle gerettet habe. Er, Jochen, habe gesehen, daß Mümmelmann durch seine
Taktik den einen Jäger so dötsch gemacht habe, daß er seinen Nachbar schwer angeflickt habe.
„Kommt mit, eck will ju dat wiesen!“ so schloß er seine Rede.
Reinke Rotvoß, der oben an der Straße unter dem Winde herangeschnürt kam, blieb plötzlich
stehen und seine Nüstern schnupperten wohlig, denn die Witterung von zweihundert Hasen
kitzelte sie. Aber dann setzte er sich plötzlich, denn eine wimmelnde, krimmelnde Masse kam
über das mondlichte Schneefeld, Hase bei Hase, und jetzt hielten sie an.
So etwas hatte Reinke noch nicht erlebt, und er hatte viel mitgemacht. Als aber die zweihundert
Hasen anfingen, mit den Hinterläufen zu klopfen und gespenstisch im Kreise herumzutanzen, da
kriegte er es mit der Angst, er machte kehrt und gab Fersengeld, daß ihm die Standarte nur so
flog. Als am anderen Tage der Jagdaufseher Nachsuche hielt, da fand er um den roten Fleck, wo
der Assessor den Baurat laufkrank schoß, einen Kreis, festgestampft wie eine Tenne. Und er sah,
daß das die Hasen gemacht hatten, und er schüttelte den Kopf und machte ein ganz verstörtes
Gesicht.
Das war die Stelle, wo vorige Nacht die Knubbendorfer Hasensippe Mümmelmann, den
Heldenhasen, nach Hasenweise geehrt hatte.
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1. Irgendwo und irgendwo,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Lichterloh,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Feuerrot,
die da hilft bei Liebesnot,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
2. Irgendwie und irgendwie,
schweig still, schweig still,
find ich sie, und find ich sie,
schweig still, schweig still.
Hilfst du mir, schönes Mägdelein,
soll sie bald gefunden sein,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
3. Irgendwann und irgendwann,
schweig still, schweig still,
man die Blume pflücken kann,
schweig still, schweig still,
gehen zu zwein wir in den Wald,
finden wir die Blume bald,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
4. Irgendwas und irgendwas,
schweig still, schweig still,
hat zerdrückt das grüne Gras,
schweig still, schweig still,
Wer die rote Blume bricht,
schont des grünen Grases nicht,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.

E-Wi Verlag - Buch 50.2
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Das zweite Gesicht
von Hermann Löns

1. Irgendwo und irgendwo,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Lichterloh,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Feuerrot,
die da hilft bei Liebesnot,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
2. Irgendwie und irgendwie,
schweig still, schweig still,
find ich sie, und find ich sie,
schweig still, schweig still.
Hilfst du mir, schönes Mägdelein,
soll sie bald gefunden sein,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
3. Irgendwann und irgendwann,
schweig still, schweig still,
man die Blume pflücken kann,
schweig still, schweig still,
gehen zu zwein wir in den Wald,
finden wir die Blume bald,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
4. Irgendwas und irgendwas,
schweig still, schweig still,
hat zerdrückt das grüne Gras,
schweig still, schweig still,
Wer die rote Blume bricht,
schont des grünen Grases nicht,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
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Vorspuk
Die Brennhexe lag im Moore und schlief. Da kam der Südostwind angegangen und kitzelte sie mit
einem Grashalm in der Nase, so daß sie niesen mußte, und davon wachte sie auf.
Sie gähnte herzhaft, reckte sich, sprang auf, schüttelte ihre Röcke zurecht, klopfte sich die
Schürze glatt, bückte sich über eine Torfkuhle, um zu sehen, ob ihr Haar noch in Ordnung sei und
ob die Haube nicht schief sitze, stemmte die Hände auf die strammen Lenden, wiegte den Kopf
hin und her, lächelte, summte eine frische Weise vor sich hin und tanzte los.
Schön war das anzusehen, wie sie sich herumdrehte, daß der feuerrote Rock, die knallgelbe
Schürze und die schwarzen Bindebänder an der goldenen Haube nur so flogen; so schön war das
anzusehen, daß dem dürren Moose, dem mürben Wollgrase und dem trockenen Haidkraute ganz
sonderbar zu Mute wurde, denn sie bekamen allerlei Hübsches zu sehen: die Schleifenschuhe mit
den roten Absätzen, die weißen Strümpfe mit den grünen Zwickeln, die blauen Strumpfbänder
und was es sonst noch gab. Darum verliebte sich alles, über dem der rote Rock und das weiße
Hemd sich drehte, so sehr in sie, daß es auf einmal lichterloh brannte, sogar der stumpfsinnige
Torf; aber als er mit heißen Händen nach den strammen Waden packte, juchte die Brennhexe auf
und sprang ein Ende weiter.
So ging es eine ganze Weile. Sie tanzte hier, sie tanzte da; aber sobald die Flammen sie in die
Beine kneifen wollten, wipps war sie schon anderswo und drehte sich dort umher, und ging es da
ebenso, wupps war sie wieder fort, und die Flammen machten lange Hälse hinter ihr her.
Doch auf die Dauer wurde ihr das ledige Tanzen zu langweilig; sie blieb stehen, daß das weiße
Hemd über der runden Brust auf- und abging, hielt die Hand über die Augen und sah über das
Moor, das ganz weiß vom Wollgrase war.
Mit einem Male erblickte sie dort, wo hinter den Birkenbüschen Wasser blitzte, etwas Rotes, das
hin- und hersprang, und das war ein menschliches Angesicht, und es gehörte zu einem Manne im
grünen Rocke, der ein Schießgewehr auf dem Rücken trug, an dem Rucksacke drei Birkhähne
hängen hatte, und mit dem Springstocke über die Gräben und Abstiche hinwegsetzte.
„Deubel auch!“ sprach die Brennhexe und lachte; „das ist aber ein glatter Danzeschatz für mich;
der kommt mir gerade paßlich.“ Sie ging schneller, aber sie konnte den Mann nicht einholen. Sie
hielt die Hände um den Mund und rief: „He, du!“, aber der Jäger hörte sie nicht. Sie versuchte zu
flöten; doch damit hatte sie erst recht kein Glück.
So lief sie denn, was sie laufen konnte, blieb ab und zu stehen und schrie: „He!“ und „Holla!“ oder
„Teuf!“, bis der Mann, als sie schon ganz außer Atem war, sich endlich umdrehte und nach ihr
hinsah. Sie winkte ihm zu, aber da merkte der Jäger, mit wem er es zu tun hatte, setzte den
Springstock ein und machte, daß er weiter kam.
„Du Flegel!“ schimpfte die Brennhexe und lief wieder hinter ihm her, so daß er hin- und
herspringen mußte, denn sie kam ihm immer dichter auf die Hacken. Als es gar nicht mehr
anders ging, sprang er in einen alten Abstich, warf Gewehr und Rucksack von sich, duckte sich so
tief, daß ihm das Wasser bis an die Brust ging und wartete, bis das verliebte Frauenzimmer an
ihm vorbeigerannt war.
Dann stieg er heraus, schüttelte sich, lachte, hängte den Drilling und den Rucksack um, nahm den
Stock wieder zur Hand und sprang nach der anderen Seite hin über das schwelende Haidkraut,
den glimmenden Torf, an den knisternden Wachholderbüschen und den lichterloh brennenden
Krüppelkiefern vorüber, ab und zu hinter sich sehend, wo alles ein Rauch und eine Glut war;
einmal blieb er stehen, verpustete sich und zog ein Büschel Torfmoos aus, das er aus einem
Graben riß; aber da sah er auch schon das rote Gesicht der Hexe hinter sich und hörte die
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gemeinen Schimpfworte, die sie ihm nachschrie, und so sprang er dahin, wo der Bach an den
Wiesen vorbeilief.
Erst als er den hinter sich hatte und an dem großen Weidenbaume angekommen war, machte er
Halt, ließ den Stock fallen, hängte die Büchse an den Baum, legte den Rucksack ab, warf sich in
das Gras, lehnte den Rücken gegen den Stamm und atmete tief, dahin sehend, wo die Brennhexe
stand und ihm mit der Faust drohte, während um sie her allerhand schwarze und graue
Gesichter nach ihm hinglotzten, ihm Fratzen schnitten, Ruß nach ihm spuckten, Rauch nach ihm
pusteten und ihm ihre roten Zungen ausstreckten. Er lachte sie aus, machte ihnen eine lange
Nase, steckte sich eine Pfeife an und blies dem Gelichter den Dampf entgegen, mit kleinen Augen
nach ihm hinsehend.
Die grauen Fratzen verzogen sich langsam, und auch die Brennhexe war verschwunden; aber
nun kam ein Mädchen über das ausgebrannte Moor gegangen. Schlank war es und hatte einen
stolzen Schritt; ihr aschblondes Haar sah sanft aus, ihre Augen hatten einen zärtlichen Glanz, und
ihre Hände waren weiß und sehr klein. Sie nahm damit an beiden Seiten ihr Kleid auf; das war
von weißem Wollstoffe und so lose geschnitten, daß es schöne Falten warf; der Halsausschnitt
und die halblangen, weiten Ärmel waren mit einer goldenen Borde besetzt.
Immer näher kam das Mädchen, ging gerade auf ihn zu und blickte ihn mit freundlichen Augen
an; die kamen ihm erst schwarz vor, dann meinte er, sie wären braun, und schließlich sah er, daß
sie blau waren, blau mit goldenen Blumen darin. Da erkannte er das Mädchen, nickte ihm zu und
rief: „Swaantje, wie kommst du denn hierher?“
Davon wachte er auf und merkte, daß er eingeschlafen war und geträumt hatte; aber er war über
den Traum so erschrocken, daß ihm das Herz bis in den Hals hinein schlug. Er stand auf, warf die
Büchse über den Rücken, stellte den Springstock in den Busch und sah sich nach seinem Hute
um, bis ihm einfiel, daß der ihm vom Kopfe geflogen war, als er vor der Brennhexe fortlaufen
mußte. Er lachte und ging langsam dem Walde zu, in dem der wilde Täuber ihn bedauerte; „O du,
du, du!“ rief er; aber der Häher lachte den Jäger aus, weil er so schwarz und schmierig im
Gesichte aussah und nichts davon wußte; er flog vor ihm her und schrie in einem fort: „Ätsch,
ätsch, ätsch!“ Doch als der Jäger ihm drohte und zum Spaß nach der Flinte griff, kreischte der
bunte Vogel laut auf: „Nein, nein!“ schrie er und flog schnell in den tiefen Wald hinein.
„Du lieber Himmel, Herr Hagenrieder“, rief die Wirtin vom Blauen Himmel und schlug die Hände
zusammen; „wie sehen Sie denn aus!“ Als der Jäger ein dummes Gesicht machte, drehte sie ihn an
der Schulter um, daß er in den Spiegel sehen mußte, und da lachte er, denn er war schwarz und
grau gestreift von Ruß und Schweiß. Die Wirtin hatte die Hände auf die Hüften gestemmt und
lachte, daß ihre Zähne blitzten.
„Auch noch auslachen!“ rief der Jäger, faßte sie um und küßte sie so lange, bis sie ebenso aussah,
wie er, und ihn halb böse, halb verliebt ansah; er aber lachte und sagte: „So, nun haben Sie nichts
mehr vor mir voraus, und jetzt muß ich für drei Taler Waschwasser und drei Handtücher auf
mein Zimmer haben, und wenn ich wieder herunterkomme, ordentlich etwas zu essen und zu
trinken, denn die Brennhexe hat mich über das ganze Moor gejagt.“ Da wurde die Frau ganz blaß
und sagte: „Und ich dachte, Sie hätten bloß ein bißchen beim Löschen geholfen.“
Er stieg die Treppe hinauf und ging in sein Zimmer, legte sein Zeug ab und wusch sich von oben
bis unten; dann zog er einen städtischen Anzug an. Als er vor dem Spiegel stand, die Halsbinde
zur Schleife band und die gleichfarbige Schärpe um den Leib knüpfte, mußte er wieder an
Swaantje denken. Er hatte sie einmal zu einem Ausfluge abgeholt, und weil es sehr heiß war, kam
er in weißer Bluse und mit gegürteten Lenden, die Jacke auf dem Arme. „Reizend siehst du aus,
Vetter Helmold, ganz reizend“, hatte das Mädchen ausgerufen und vor Vergnügen in die Hände
geklatscht; „ich finde, Westen sind scheußlich, und warum die Männer selbst bei dieser
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Hitze dreifaches Zeug anhaben, das verstehe ich nicht. Und sieh bloß, wir sind ja ganz auf eine
Melodie gestimmt: beide in Weiß und Weinrot! Hast du dich vielleicht vorher bei Fride
erkundigt, was ich anziehen wollte?“
In der Eisenbahn saß ihm ein junges Mädchen gegenüber. Es war sehr hübsch; aber da es eine
bräunliche Hautfarbe, dunkle Augen und schwarzes Haar hatte, so machte er sich aus den
anerkennenden Blicken nichts, mit denen es ihn musterte. Ab und zu, wenn er aus dem Fenster
sah, mußte er mit den Augen über es hingehen, und dann fiel es ihm auf, welchen Gegensatz zu
Swaantje es darstellte, mit den zackigen Bewegungen, dem grellen Augenaufschlag, den
rastlosen Händen, der wirbelnden Stimme und dem klirrenden Lachen, denn es unterhielt sich
eifrig mit einem alten Herrn, in dessen Begleitung es fuhr. Da hörte er Swaantjes milde Stimme
und vernahm ihr weiches Lachen, sah ihre abgemessenen Bewegungen, und dachte an ihre
kleinen, fast zu kleinen Hände, die niemals hin- und hersprangen, sondern still auf ihrem Schoße
lagen oder bedächtig die Nadel führten, und ab und zu schlug sie langsam die Augen auf und sah
ihn mit schwesterlicher Zärtlichkeit an. „Ich habe sie lange nicht mehr gesehen“ dachte er.
Als er sein Haus aufschloß, fuhren ihm seine Hunde winselnd und kläffend um die Beine, und
eine lustige Frauenstimme rief: „Schon da? Das ist ja prächtig!“ Seine Frau kam ihm entgegen,
frisch und fröhlich wie immer; sie hielt ihm den lachenden Mund hin, und er küßte ihn dreimal.
Sodann fragte sie ihn: „Wir haben Besuch; rate einmal, wer es ist?“ Er lachte: „Du weißt doch,
Grete, der Verstand ist zum Glück meine schwache Seite!“ Aber da tat sich die Tür zum
Eßzimmer auf und Swaantje Swantenius stand vor ihm, genau so, wie er sie im Traume gesehen
hatte, in dem weißen losen Wollkleide mit der goldenen Borde am Halse und unter den
Ellenbeugen, goldene Blumen in den blauen Augen. Sie gab ihm die Hand und sagte:
„Willkommen, lieber Helmold! Wie schön, daß du so früh kommst; da wird uns das Essen gleich
dreimal so gut munden.“
Seine Augen freuten sich, als er sie so dastehen sah, und sein Herz lachte, als er ihre Stimme
hörte. Er nahm seine Frau in den rechten Arm und ihre Base in den linken und sagte: „Das ist
hübsch von dir, Swaantje, daß du einmal wieder hergefunden hast; dafür bekommst du auch ein
Glas Sekt. Nicht wahr, Weibchen?“
Seine Frau nickte eifrig: „Natürlich, wenn eine so liebe Kusine da ist!“
„Kußine“, scherzte ihr Mann und gab erst seiner Frau und dann Swaantje einen Kuß auf die
Backe.

Die Sektflasche
Als die alte Kastenuhr auf dem Vorplatze zwölf Male geschlagen hatte, kam etwas über die
Straße getaumelt, wankte bald auf dem Fahrdamm, bald auf dem Bürgersteige umher, rannte fast
den Laternenpfahl um, der vor Helmold Hagenrieders Hause stand, schob sich an der Mauer
entlang, kehrte nach einer Weile um, sah nach den Hausnummern und Namenschildern, fand
sich wieder zu dem Hause mit der Laterne vor der Türe hin, tippte sich vor den Kopf, murmelte
etwas, langte in die Tasche, suchte mühsam darin umher, brachte einen Schlüssel zum Vorschein,
besah ihn genau, steckte ihn wieder ein, fand endlich den richtigen, schloß die Haustür auf und
trat ein.
Die Hunde im Gange knurrten, als es bei ihnen vorüberschlich, aber wach wurden sie nicht. So
konnte es mit dem Drücker, den es aus der Tasche nahm, die Türe des Windfanges aufmachen. Es
trat ein, klinkte die Türe des Eßzimmers auf, schlug den Vorhang zum Nebenzimmer zurück,
schlich sich hinein, wobei es gegen eine Truhe anlief und sich das eine seiner Beinchen so stieß,
daß es zurückprallte, sich umdrehte und mit dem dicken Bäuchlein, das gleich unter dem Halse
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anfing, gegen den Nähtisch stieß, daß es krachte. Aber nun hatte es auch, was es wollte; denn es
zog die Schieblade auf und suchte so lange in den Fächern umher, bis es ein Stück Kreide fand.
Damit malte es eine gewaltige Sektflasche auf die Flügeltür, holte ein Messer aus der Tasche,
klappte den Schampagnerhaken auf, setzte ihn an den Stöpsel der Flasche, brach die
Drahtverschlüsse auf, und buff flog der Kork heraus. Schäumend stieg der heitere Trank aus der
Mündung, lief über, floß auf den Fußboden, quoll unter den Türen durch in die Schlafzimmer, in
die Küche, in das Kinderzimmer, auf die Veranda, über den Vorplatz, tropfte die Treppenstufen
hinunter, geriet in den Gang und von da in den Garten, erfüllte die Malwerkstatt, die an dessen
Ende lag, kehrte wieder um, hüpfte die Treppe empor und krabbelte sogar in die
Mädchenkammer. Als nun das ganze Haus nach Sekt roch, suchte der Eindringling mühsam den
Pfropfen auf, quälte ihn ächzend in den Flaschenhals hinein, band ihn mit zwei Kreidestrichen,
die er übereinanderbog, fest, löschte die Flasche von der Türe weg und stahl sich kichernd
wieder aus dem Hause heraus.
Um sechs Uhr in der Frühe sprang die hübsche Dienstmagd trällernd die Treppe hinunter und
ließ die Hunde auf die Straße, und die stellten sich ganz übermütig an. Dann erschien das
Kindermädchen und summte ein fröhliches Liedchen vor sich hin. Um sieben kam die Hausfrau
heiteren Angesichts aus dem oberen Stocke und hinter ihr ihr Mann, eine kecke Weise durch die
Zähne flötend, und nun gab es im Kinderzimmer ein großes Lachen und Quieken. Als dann die
ganze Familie am Kaffeetische saß, auf dem ein knallbunter Blumenstrauß stand, wurden die
Vorhänge aufgeschlagen, und mit einem Lächeln, so freundlich wie die Sonne, die durch die
offene Treppentür in die Veranda schien, trat Swaantje in ihrem weißen Kleide ein, küßte die
Hausfrau und die Kinder und gab ihrem Vetter die Hand. Als der brummigen Gesichtes, aber mit
lustigen Augen sagte: „Mich auch Kuß haben!“ bekam er einen auf die Backe, sagte: „Ah!“, strich
sich den Magen, und alle lachten.
Es wurde viel gelacht bei Tische und nachher auch; denn als Swaantje hinter Helmold, der ihr
seine neuen Bilder zeigen wollte, die Gartentreppe hinunterging, rief Frau Grete, die gesehen
hatte, daß es über Nacht schwer getaut hatte, ihr besorgt nach: „Mach dich nicht naß!“, worauf
das Mädchen sich entsetzt umsah und entrüstet ausrief: „Aber Greete!“ Nun hallte der ganze
Garten von Gelächter, und Swaantje nahm ihre Röcke zusammen und huschte in die Werkstatt.
Dort aber vergaß sie das Lachen; sie ließ die Hände an den Hüften herabhängen, hob sie dann
langsam wieder hoch, schlug sie vor der Brust ineinander, seufzte tief auf, wandte sich nach
ihrem Vetter hin und flüsterte: „O, das ist ja wundervoll, lieber Helmold; das ist das Schönste,
was du bisher gemalt hast“. Sie nahm seine Hand in ihre beiden Hände, drückte sie und sagte:
„Ich danke dir viele Male, und ich bin sehr stolz auf dich!“
Der Maler betrachtete mit zugekniffenen Augen das Bild und lächelte. Es war von gewaltigem
Umfange und stellte mehrere hünenhafte, unbekleidete Männer dar, die auf Tod und Leben mit
bunten Tigertieren rangen. Die hell und dunkel gestreiften Körper der Riesenkatzen, die nackten
Menschenleiber mit den bis auf das höchste angespannten, durch helle Lichter und dumpfe
Schatten betonten Muskeln, das zertretene Gras, die wirbelnden Staubwolken, von schräg
fallenden Sonnenstrahlen geteilt, das war eine Menge von scharfen Gegensätzen, die eine reife
Anschauung durch einen starken Willen zu einer einheitlichen Wirkung zusammengefügt hatte.
Swaantje hatte sich in den bequemen Ledersessel gleiten lassen, stützte ihre schmalen Schuhe,
über denen das weiße Kleid ein Stück der seidenen Strümpfe sehen ließ, auf eine mächtige
Elchschaufel, die als Fußbank diente, und vergrub sich ganz in die Stimmung, die von dem
Gemälde ausging. Helmold stand am Fenster und freute sich über den stolzen Schnitt ihres
Gesichtes, über den bescheidenen Glanz, der auf ihrem aschenblonden Haare lag, über die
vornehme Sprache ihres Unterarmes und fand, daß ihre Hände zu klein waren, und der
unentschlossene Zug, der sich darin ausprägte, paßte schlecht zu der ganzen Erscheinung des
Mädchens. Auch sah er, daß ihr Gesicht zu durchgeistigt war, und mit Betrübnis entdeckte er
hinter ihren Mundwinkeln eine Falte, die er dort nicht haben wollte.
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Aber da fing Swaantje zu sprechen an: „Weißt du, Helmold, was ich mir bei dem Bilde denke? Ich
ginge unter den Rabenbergen her, wenn die Abendsonne darauf liegt. Dann sieht es dort genau
so aus.“ Ihr Vetter machte ein ganz ernstes Gesicht. Dann zeigte er auf das Bild und sagte:
„Vorgestern war Frau Jucunda Othen-Othen hier, du weißt doch, die berühmte
Kunstgewerblerin, um nicht zu sagen, die berüchtigte Eklektikerin, besser wohl Ekleptikerin. Sie
rauschte mir hier mit ihren gräßlichen seidenen Unterröcken herum; schauderhaft, dies
Seidenpapiergeraschel, tat so, als interessiere sie sich für Kunst, wollte natürlich nur Technik
schinden und Motive klauen; na, und als sie das Bild sah, steckte sie ihre Nase unter das Lorgnon,
machte ihr überlegenstes Gänsegesicht und fragte: „Was soll denn das bedeuten, Herr
Hagenrieder?“ „Abendsonne auf der Haide, gnädige Frau,“ sagte ich. Die Miene, die sie da
aufsteckte, war zum Heulen, sage ich dir. Sie glaubte, ich wollte sie uzen. Na, das wollte ich ja
auch wohl, denn sonst hätte ich ihr nicht die blanke Wahrheit gesagt. Das ist in manchen Fällen
die höchste Raffiniertheit. Bismarck, der verstand sich großartig darauf.“
Er warf die blonde Stirnlocke zurück. „Weißt du, die habe ich den Tag erst klug und dann wieder
dumm gequatscht. „Ja,“ sagte ich zu ihr, „wenn man den Eindruck einer Landschaft gänzlich
falsch wiedergeben will, tut man am besten, sie zu porträtieren, vorausgesetzt, daß sie stille sitzt
und nicht alle fünf Bierminuten ein anderes Beleuchtungsgesicht schneidet. Das tun die meisten
sogenannten Landschafter, oder besser gesagt, Landschaftsschuster, und darum hängt überall so
viel Schauderschund herum.“ Sie machte ein Gesicht wie eine Meerkatze, die niesen muß. „Ja,“
sagte ich dann, „wenn man das aber nicht will, dann muß man eben durch ganz etwas anderes
sein Ziel zu erreichen suchen, oder vielmehr, man muß warten, bis das von selber kommt, denn
mit Überlegung, Verstand und anderen billigen Malmitteln kommt man doch zu nichts.“ Mit
einem Male fuhr sie mir dazwischen: „Danach müßten Sie ja einen Menschen durch eine
Landschaft wiedergeben!“ Ich nickte und bewies ihr das so scharf, daß sie ganz begossen
dastand, und da fragte sie: „Wie würden Sie denn den Eindruck wiedergeben, den ich auf Sie
mache?“ Und da sagte ich zu ihr: Gnä' Frau, Sie haben doch schon gesehen, wenn bei windstillem
Wetter auf einmal die Luft küsselt und Papier, Stroh, Blätter und Staub umeinander dreht und
mit nach Hause nimmt, eine der lieblichsten Erscheinungen in der Natur, so flüchtig, so lustig, so
entzückend vergänglich. So kommen Sie mir vor.“
Er lachte unbändig und Swaantje ließ ihre Fröhlichkeit dazwischen läuten. „Was hat sie denn
darauf gesagt?“ forschte sie. „Gar nichts,“ antwortete ihr Vetter. „Erst hat sie ein fuchtiges Gesicht
gemacht und mit einem Male wurde sie wie Margarine; ich konnte sie hinschmieren, wo ich sie
hinhaben wollte. Aber ich mache mir aus Kunstbutter nichts; lieber schon Schmalz. Unsere Luise
ist mir dreimal so lieb, als diese Donnja. Sie macht in Kunstgewerbe, wie andere in Heringen
oder Flanell.“ Er sah Swaantje an: „Weißt du, was ich malen würde, um den Eindruck
wiederzugeben, den du auf mich machst? Weiße Haide, aber Sandhaide!“
Das Mädchen fuhr in die Höhe: „Aber weiße Haide bedeutet doch Unglück! Wirke ich so auf
dich?“ Er schüttelte den Kopf: „Im Gegenteil! Und warum bedeutet weiße Haide Unglück? Weil
sie zu der Zeit, da unser ureigenes Wesen von der wälschfränkischen Vergewaltigung noch nicht
vermanscht war, eine Glücksblume war, was sie in England heute noch ist und ebenso in der
Haide. Der Freitag war der Tag der Frigge, der Friggetag, der Glückstag; an ihm wurden die Ehen
geschlossen, und unsere Haidbauern heiraten heute noch möglichst an diesem Tage. Die
Dreizehn war die heilige Zahl und die Sieben auch; unsere Ahnen liebten nichts, was aufging,
denn damit hörte es auf, ein Problem zu sein. Aber die Taktik der karolingischen Mönche
verkehrte alles das ins Gegenteil; der brave Deutsche fiel darauf hinein und gab sein
naturfreudiges Wesen gegen eine asiatische Naturentfremdung auf. Und daher unser tiefes,
weites und hohes Unverständnis für alles, was Kunst heißt.“
Er schob das Bild, das auf einer Rollstaffelei stand, zur Seite und sagte: „Bitte, setz dich einmal da
hin, nein, da rechts von der Tür!“ Dann zog er den goldbraunen Vorhang zurück, der die
Hinterwand des Raumes verhüllte, und ein anderes Gemälde wurde sichtbar, doch nur in seinen
großen Umrissen, da das Oberlicht abgeblendet war, und auch dem Seitenlichte war durch
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Vorhänge der Zutritt verwehrt. Das Mädchen richtete sich in dem Sessel auf, beugte sich vor,
öffnete ihre Augen ganz weit und fragte verwundert: „Seit wann malst du denn Dolomiten,
Helmold? Du sagtest doch, bloß die Haide könne dir zur visionären Erscheinung werden? Aber
dieses Bild gibt ganz und gar die Geheimnisse der Sellagruppe wieder. Das heißt, so ganz
verstehe ich es doch nicht.“
Der Maler lächelte, zog erst die Vorhänge von dem Seitenlichte fort und machte dann dem
Oberlichte Platz, und da sprang Swaantje auf, brach in ein helles Jubellachen aus und rief: „Nein,
nein, Helmold, du bist ja ein Zauberer! Das ist ja, ja das ist ja der Kreuzestod Christi!“ Sie
schüttelte den Kopf, bewegte die Lippen, als wenn sie etwas sagen wollte, und dann ließ sie sich
wieder in den Sessel fallen, lehnte den Kopf gegen die alte Stickerei, die darüber hing, blendete
sich mit den Händen das Ober- und das Seitenlicht ab und flüsterte: „Die Sella und die
Kreuzigung; wie geheimnisvoll! Helmold, wo ist die Lösung?“
„Ja, Swaantje,“ antwortete er und ein bißchen Selbstverspottung lag in seiner Stimme; „ja, ich
sage: ich will dies, und hinter mir steht wer und sagt: „du sollst das!“ Sieh mal, die Sellagruppe
hat damals auf mich den selben blödsinnigen Eindruck gemacht, wie auf dich, aber mein
bewußtes Ich sagte mir: du hast doch weiter nichts davon, als daß du durch die
Komplementärwirkung zu einem tieferen Verständnis deiner Heimlandschaft kommst. Niemals
habe ich daran gedacht, Dolomiten zu malen. Als ich dann eines Abends bei Hennecke saß, kam
die Rede auf den Verlust der Überlieferung in der bildenden Kunst und auf das Effekthaschen
und Sensationsmachen in der Wahl der Stoffe, und da sagte der Prinz: „Der Staat müßte einmal
zehn Jahre lang verbieten, daß etwas anderes gemalt würde als Kreuzigungen; dann würde man
bald sehen, wer wirklich etwas kann.“ Dieses Wort juckte mich so lange, bis ich mir eines Tages
sagte: So, jetzt wird eine Kreuzigung gemalt, damit du endlich Ruhe hast. Ja Kuchen: Als ich den
Schaden besah, stand die schöne Frau Sella neben mir, machte mir eine lange Nase, knixte und
sagte: Schau, da hast du mich doch malen müssen, ätsch! Na, und so war es; der lange schwarze
Mann im Vordergrunde wirkt als tiefe schmale Schlucht, die anderen Figuren und die
Längsbalken der Kreuze geben die senkrechten, die Querbalken und die Arme der Gerichteten
die wagerechten Linien der Sellaarchitektur wieder, und so hatte ich Dolomiten gemalt und
keinen Dunst davon gehabt. Ja, bei uns muß es wohl heißen: „suchet nicht, so werdet ihr finden.“
Das Mädchen nickte ernsthaft. „Ja,“ meinte sie dann, „Kunst und Glaube sind zweierlei.“ Ihr
Vetter schüttelte den Kopf. „Nein, Swaantje, sie sind dasselbe, und deshalb sind alle wahren
Künstler gottlose Menschen in landläufigem Sinne. Sie suchen Gott nicht; sie haben ihn in sich;
ihn oder den Ungott.“
Er drehte sich eine Zigarette, zündete sie an und blies den Rauch weit von sich, schob das Bild
zur Seite, verhüllte es und desgleichen das andere Gemälde und machte die Tür zu dem
Nebengemache auf. Das Mädchen stieß einen Laut aus, halb Seufzer, halb Schrei und sprang auf,
die Hand auf dem Herzen und mit weit aufgerissenen Augen nach dem Gemälde starrend, das
hinter dem Türloche stand. Als der Maler, den ihr jähes Erbleichen erschreckt hatte, neben sie
trat, umklammerte sie seinen Arm, und er fühlte, wie ihr Herz zitterte, und er sah, wie ihr der
Atem hastig über die Lippen sprang. Er warf ebenfalls seine Augen auf das Bild, und da erschrak
auch er, denn einen so gemeinen Ausdruck hatte er noch nie in den Augen des Weibes gesehen,
das er da gemalt hatte.
„Chali,“ flüsterte es an seiner Schulter, und er murmelte: „Das ist es! Ich habe gedacht, es gibt
keinen Namen dafür, aber du hast sofort den einzig möglichen dafür gefunden. Das böse Prinzip
des Weibes.“ Sie ließ sich, wie vor Erschöpfung, in den Sessel gleiten, und fragte, immer das Bild
anstarrend: „Wirst du es mir sagen?“ Er nickte. „Ja, Kind, gern, soweit es sich um den äußeren
Anstoß dazu handelt. Du weißt ja, wie der Prinz ist. Eines Tages kommt er hier angeautobt und
stellt mir eine kostbare Schüssel vor die Nase, in der auf bleichem Moose dreißig unheimliche
Blumen lagen und mich auf ganz hundsgemeine Weise anschielten. Ich machte ein dummes
Gesicht und fragte: „Bist du auf dem Mars gewesen?“ Denn in meinem Leben hatte ich solche
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Satansblumen noch nicht gesehen. Da lachte er und sagte, es wären Stapelien, Kusinen von den
Kakteen, und sie wären aus seinem Treibhause, und er kritzelt mir eine argentinische
Stapelienlandschaft in das Skizzenbuch.“
Er holte tief Atem und fuhr fort. „Den ganzen Tag war ich zu nichts zu gebrauchen. Wie ein Affe
saß ich da und sah diese niederträchtigen Blumen an, diese Katerideen von Blumen, diese
Antiblumen oder was weiß ich. Ein Vierteljahr war ich ganz elend. Erst dachte ich, es wäre die
Grippe, nahm Dampfbäder, ließ mich massieren und trank Grog. Dann hielt ich es für einen
Darmkatarrh, trank Boonekamp und ließ mir heiße Pottdeckel auf den Magen legen, wenn ich zu
Bett ging. Dann wieder schien es mir Nervenüberreizung zu sein; ich aß Sanatogen, schluckte
Hämatogen, verkniff mir den Tabak, den Kaffee und den Wein, trank abends Fliedertee und
morgens Brombeerblätteraufguß und wurde immer elender, bis ich mich auf einmal benahm,
wie ein Brunnendelphin, der abends vorher zu viel Bier getrunken hat. Darauf schlief ich drei
Tage, und dann malte ich das Bild aus dem Handgelenk in acht Tagen und war kreuzfidel, als ich
es hinter mir hatte, denn mir fehlte gar nichts, mir hatte nur das scheußliche Bild verquer im
Leibe gesessen, ein Meter vierzig zu eins zwanzig. Aber sieh es dir einmal genau an!“
Swaantje stand auf, doch sie zögerte noch. Sie sah den schweren, klobigen, in den massigen
Formen der sumerischen Bauweise gehaltenen, reich geschnitzten, mit buntem Glasflusse
ausgelegten und mit goldenen und silbernen Ziernägeln beschlagenen Rahmen und dann das
unheimliche nackte Weib an, das vor einem unglaublich klaren und grundlosen Wasser, das eine
unbekannte Farbe hatte und von der Abendsonne eiterrote Glanzlichter bekam, auf der Seite lag,
die brutalen Knie gegen den üppigen Leib gezogen, den stützenden Arm halb überschüttet von
einem Sturzbache straffen Haares von einer rohen roten Farbe, und das sie mit seelenlosen
Tigeraugen ansah, ebenso schrecklich, wie die unheimlichen großen Blumen, die an den starren
Stämmen hinter ihrem Rücken hingen, aber auch ebenso schön, Chali, die Göttin des unblutigen
Meuchelmordes, das greuliche Geheimnis des bengalischen Bambusdickichts.
Langsam ging sie darauf zu und sah, daß das Weib keine Tigeraugen, sondern Menschenaugen
hatte, doch mit dem Blicke des Tigers, oder vielmehr, mit gar keinem Blicke, aber dadurch
wirkten sie gerade so tigerhaft. Als sie noch näher kam, nahmen ihre Züge den Ausdruck
kindlicher Neugier und einer dummen Verwunderung an, denn das Bild war auf Holz gemalt und
der Leib des Weibes war nicht gemalt, sondern ausgespart, so daß überall die Maserung und hier
und da ein Astfleck zu sehen war. Der Gesamteindruck war aber so mächtig, daß diese Dinge vor
ihm völlig zurückgingen.
Helmold, der hinter sie getreten war, nickte ihr zu und sagte: „Ja, ja, es ist wunderlich, was man
nicht alles macht, wenn man so dumm dahertollpatscht. Warum habe ich das auf Holz gemalt
und nicht auf Leinwand? Im allgemeinen male ich nicht gern auf Holz, und wenn schon, so kleine
Bilder. Aber dieses mußte ich auf Holz malen, scheinbar, weil das Brett gerade da stand, in
Wirklichkeit aber, weil dieses Weib nicht gemalt, sondern ausgespart werden mußte. Es
verkörpert das negative Prinzip des weiblichen Wesens, konnte also am besten durch eine
Negativität wiedergegeben werden. So ist es auch im Leben; das Schlechte, das Unheimliche, das
Gemeine: tritt dicht davor, und siehe, es ist ein Nichts, es ist Holz, dumm gemasert und mit
Kienstellen durchsetzt. Ein wirkliches Weib, ein Weib von Herz und Gemüt, von Fleisch und Blut,
das hat nicht hier mitten auf dem Bauche einen Leberfleck aus Kien und auf der Kalipygie eine
Maserung, soweit meine geringen Erfahrungen auf diesem interessanten, aber schwierigen
Gebiete reichen.“ Er zog den Vorhang zu, nahm Swaantje um die Mitte, führte sie zu dem
Ruhebett, stellte einen alten Bauernteller mit Äpfeln und eine Dose mit Biskuit vor sie hin und
nötigte zum Zulangen: „Iß, Mädchen, desto eher wirst du elend! Und hier sind auch Nüsse.“
Swaantje nahm eine, steckte sie dem wunderlichen Nußknacker in das Maul, zerbrach sie und
rief dann: „O, ein Vielliebchen! Wer ißt es mit mir?“ Ihr Vetter hielt die Hand auf. „Dir zuliebe tue
ich alles,“ lachte er; „sonst esse ich nur Nüsse, wenn sie mir einer kaut, aber das will keiner.
Wenn man nämlich nicht aufpaßt, kaut man acht Tage lang an einer Nuß herum.“ Er steckte die
Nuß in den Mund, schluckte und sagte, indem er auf seine Weste zeigte: „Es geht auch ohne die
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alte Kauerei,“ Da lernte Swaantje das Lachen wieder und vergaß das unheimliche Bild und den
entsetzten Blick, den Helmold darauf geworfen hatte. Dann zeigte er ihr einige Porträts und eine
Anzahl von den Studien, die er zu Hunderten in den Schiebladen der großen Schränke liegen
hatte, schwatzte Kraut und Rüben durcheinander und hetzte einen Witz hinter dem anderen her,
bis sie vor Lachen nasse Augen bekam und ihn händeringend bat, aufzuhören: „Denn ich habe
nur ein Zwerchfell, Helmold, und das ist schon dreimal gestopft!“
Sie kuschelte sich bequem auf das Ruhebett hin, biß in einen Apfel und sah zu, wie er überall
herumkramte, und ihr allerlei zeigte, das bravste Gehörn von dem letzten Jahre, eine Pfeilspitze
aus Feuerstein, die er in der Haide gefunden hatte, eine alte Schnapsflasche mit einem
himmelblauen Vogel Phönix darauf und der Inschrift: „So wie der Fönix der Flamme entspringt,
so meine Liebe zu dir hin dringt“ und ähnliche Seltsamkeiten, die er bei seinen Jagdfahrten in
den Dörfern aufgegabelt hatte. Dann, als er eine Schieblade aus einem grell gestrichenen
Schranke zog, rief er: „Holla! Beinahe vergessen!“ Er langte ein Kästchen heraus, machte es auf,
nahm etwas heraus und drückte es dem Mädchen in die Hand. Es war eine Fibel aus dickem,
gerieftem Silberdraht, aus zwei engen Spiralen gebildet, deren jede einen prachtvoll gebräunten
Hirschhaken umschloß. „Da!“ sagte er, „als Dank für diesen schönen Morgen!“
Sie errötete und klatschte in die Hände: „Wie entzückend! So eine fehlte mir gerade. Die hast du
doch selbst entworfen? Und wie reizend von dir, mir die zu schenken, mit den prachtvollen,
Kufen darin!“
Sie drehte das Schmuckstück hin und her, nahm die Pfeilspitze von Flintstein von dem
Tischchen, hielt beide Gegenstände aneinander und sagte: „Die gehörten einmal zusammen, paß
auf: der alte Oberpriester war voller Wut, denn seine Tochter, Loide hieß sie, sah Wuni gern;
aber der war ihrem Vater ein Gräuel, weil er die Kunst, Waffen und Geräte aus Metall zu
schmieden, aus der Fremde mitgebracht hatte und deshalb der Priesterschaft als gottloser
Mensch galt. Nun war noch jemand da, der die schöne Loide liebte; Ulahu hieß er, und war ihrem
Vater genehm, dieweil er ein Steinschmied war und jede Neuerung haßte. Aber Wuni war stark
und Ulahu schwach, und da sprach der Oberpriester, Krwo hieß er: „Der Rabe jagt dem Adler den
Fraß ab, obwohl dieser siebenmal so stark ist.“ Ulahu merkte sich diese Rede, und als er Loide
einmal in das Haus ihres Vaters eintreten sah, mit flammenden Augen, brennenden Wangen und
glühenden Lippen, und bemerkte, daß ihr Kleid vor der Brust mit einer silbernen Fibel, in der
zwei Hirschhaken befestigt waren, geschlossen war, da ging er zu seiner Hütte, weinte, nahm den
Eibenbogen und drei Pfeile zur Hand und schlich Wuni nach, als er in der Frühe auf Jagd ging,
und schoß ihm den Pfeil von hinten durch das Herz, daß er sterben mußte. Ulahu aber freite
Loide, doch am Morgen nach der Hochzeit lag er tot in seiner Hütte; Loide aber war
verschwunden, und wenn die Nachtschwalbe rief, sagten die Mädchen: „Da schreit Loide nach
Wuni.“
Während sie so sprach, verhärteten sich ihre Augen, so daß es Helmold, der ihr anfangs mit
vieler Freude zugehört hatte, erschien, sie hätten ein wenig von dem, was die Augen der Chali
aufwiesen, und sein Herz kehrte sich um. Doch er jagte die graue Fledermaus, die auf ihn zuflog,
mit einer heftigen Bewegung fort, nickte, lächelte und sagte: „Das ist sehr schön, Swaantje, und
du wirst das aufschreiben und mir als Gegengeschenk verehren. Du solltest überhaupt deine
Gesichte zu Papier bringen. Ich habe es schon oft gedacht: Du bist eine Künstlerin! Und wem eine
Gabe ward, der soll ihrer pflegen, sonst bleibt er unfroh sein Leben lang.“
Doch als er das gesagt hatte, schüttelte er in sich darüber den Kopf, denn er glaubte nicht an eine
künstlerische Begabung des Weibes. Er hatte, als er einst einer schönen Frau, die acht gesunde
Kinder besaß, einen Spruch in ihr Gästebuch schreiben sollte, folgendes eingetragen: „Der größte
Künstler ist klein gegen eine Mutter; denn er kann keinen Menschen von Fleisch und Blut
schaffen.“
Während er nun Swaantje freundlich ansah, besah er ihr Gesicht genau und dachte: „Ihr ganzes
Wesen ist weiblich, aber ihr Geist ist männlicher Art. Am Ende ist sie kein völliges Weib; das
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wäre ein Jammer, denn dann wird sie das wahre Glück nie kennen lernen. Denn die Liebe ist
alles, und das andere ist nichts.“
Da kam Swaan angelaufen und rief: „Väterchen und Muhme Swaantje, ihr möchtet zum Essen
kommen, aber schnell, sonst wird der Braten kalt!“ Stolz setzte er hinzu: „Es gibt Birkhahn, den
Vater geschossen hat.“ Sweenechien aber, die hinter ihm hergetappelt war, rief: „Und Flammerie!
Haft du das auch geschossen?“ Da lachte Swaan sie aus und Helmold und Swaantje auch; unter
viel Lachen und Scherzen ging es in die Veranda, wo Frau Grete sie mit den Worten empfing:
„Was ist das bloß heute? Alles im Hause lacht in einem fort! Die Mädchen sind aus Rand und
Band und ihr auch. Der Sekt kann doch nicht nachspuken?“
Das schien aber doch so, denn es blieb bei dem Lachen. Helmold lachte, wenn er zu Bett ging, und
er lachte, wenn er aufstand. Die Arbeit flog ihm nur so von der Hand, und während der Pinsel
bald langsam und vorsichtig, bald schnell und sorglos über die Leinwand ging, sang und pfiff er,
daß man es über den ganzen Garten bis in das Haus hören konnte.
Wenn aber aus der Werkstatt kein Singen und Pfeifen kam, so wußte Grete, daß Swaantje dort
war. Die saß dann in einem der großen Sessel und arbeitete an einer Stickerei oder lag auf dem
Ruhebett, sah ihrem Vetter zu und freute sich an seinen schnellen und doch so sicheren
Bewegungen, an seiner frohen Laune und seiner Urwüchsigkeit; denn wenn er mitten in der
Arbeit war, vergaß er alles um sich, und konnte, fuhr er einmal gegen einen Baum, mit den
saftigsten Ausdrücken um sich werfen, und Swaantje rief dann wehklagend: „Aber Herr
Hagenrieder, ich bin eine deutsche Jungfrau!“ Wenn er dann sagte: „Leider! vergaßen sie zu
bemerken, mein allergnädigstes Fräulein“, dann lachte sie.
Einmal wäre ihm beinahe die Antwort entwischt: „An mir liegt es wahrhaftig nicht“, doch er
packte rechtzeitig den schlechten Witz noch am Nackenfell, denn es war ihm wirklich nur Spaß
damit gewesen.
Mehr als einmal sagte er zu seiner Frau: „Es ist nun an der Zeit, daß Swaantje heiratet; sie
bekommt sonst noch Druckstellen.“
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Fürchtet euch vor Sturm und Wind
und vor Bauern die aus Wettmar sind
Der Verein „Wehrwolf“ beschützte Jahrhundertelang Menschen
und Tiere vor Wölfen. Im dreißigjährigen Krieg ging der Verein rund um die Wettmarer Kirche – in den Untergrund. Immer
wenn Banditen oder marodierende Soldaten, oder auch das böse
Wölfe , das Bruch betraten beschützten die Vereinsmitglieder
gemeinsam mit Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz.
Dieses Löns-Buch erzählt die Geschichte des Wulfshofes. Dies Buch
ist wieder aktuell weil wieder ein beschützender Wulf – der
Bundespräsident – in Burgwedel wohnt. Die Stadt Burgwedel hat
die Wolfsangel und einen Wolfskopf im Wappen. Kaum einer –
außer die Teilnehmer am Heimatkundeunterricht in Burgwedel kennt heute noch das Schriftzeichen „Wolfsangel“.
Als die Jäger und Bauern noch keine Gewehre mit gezogenen
Läufen hatten gab es in Deutschland noch viele Wölfe. Um die
Kinder und Haustiere zu schützen wurden – vom Verein
„Wehrwolf“ - tiefe Löcher als Wolfsfallen gegraben und mit
angebundenen blutenden Hühnern versehen. Ein Wolf, der die
Hühner als leichte Beute ansah, fiel in die Wolfsgrube.
Damit keine Menschen in die Wolfsgrube fallen wurden rund um
die Grube Schilder mit Wolfsangeln angebracht, denn Wölfe
können keine Schriftzeichen lesen. Im dreißigjährigen Krieg ging
der Verein „Wehrwolf“ - rund um die Wettmarer Kirche – in den
Untergrund und die Einwohner, die in Folge des dreißigjährigen
Krieges Haus und Hof verloren, versteckten sich im Bruch.
Immer wenn Banditen oder marodierende Soldaten das Bruch
betraten entfernten die Vereinsmitglieder die Wolfsangeln und
schützten gemeinsam mit Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz.
Herzog Christian wechselte im dreißigjährigen Krieg mehrmals die
Seiten und der Untergrundverein „Wehrwolf“ hat seine Mitglieder
beschützt und die schrecklichen Folgen des Krieges gemildert.
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Der letzte Hansbur
Ein Bauernroman aus der Lüneburger Heide von Hermann Löns

Wegewarte
Es steht eine Blume,
Wo der Wind weht den Staub,
Blau ist ihre Blüte,
Aber grau ist ihr Laub.
Ich stand an dem Wege,
Hielt auf meine Hand,
Du hast Deine Augen
Von mir abgewandt.
Jetzt stehst du am Wege,
Da wehet der Wind,
Deine Augen, die blauen,
Vom Staub sind sie blind.
Da stehst du und wartest,
Daß ich komme daher,
Wegewarte, Wegewarte,
Du blühst ja nicht mehr.
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Der Bullerborn
Es war meist noch Nacht, da warf der Storch den Tau von sich und flog los. Mitten in der Heide
lag ein klarer Pump, der Bullerborn geheißen; da ließ er sich nieder. Die Nebelhexen verjagten
sich, als der Adebar angebraust kam, und als ein heller Wind über die Heide lief und sie beiseite
stieß, und als die Sonne über die Wohld stieg und sie scharf ansah, da gaben sie das Tanzen über
dem Bullerborn auf und machten, daß sie in das Bruch kamen.
Der Storch ging um den Born herum und nickte mit dem Kopfe. Fische gab es nicht in dem
Wasser, dazu war es zu frisch, und Frösche erst recht nicht, denn dazu war es zu wild. Wer aber
lange in den Born sah, in dem das Wasser immer um und um ging, daß der weiße Sand nur so
mülmte, der wußte, was der Storch da suchte, und wenn der Pastor von Lichtelohe es auch einen
Heidenschnack nannte, daß der Adebar aus dem Bullerborn die Seelen für die kleinen Kinder
holen sollte, die Bauern wußten das besser.
Als die Sonne so hoch stand, daß sie just in den Born hineinsehen konnte, nahm der Storch sich
auf und flog über das Bruch und die hohe Heide und die Felder, bis er da war, wo er
hergekommen war, auf dem Hehlenhof, der ganz allein für sich in seinem Hausbusche lag, so daß
man vor lauter Eichen und Hülsen und Holderbüschen, die hinter der mächtigen Mauer aus
Ortsteinen wuchsen, nichts von ihm sah, als den Herdrauch.
Die Störchin stand auf, als der Storch kam; er aber flog über das Hausdach fort und ließ sich im
Blumengarten hinter dem Wohnhause nieder, wo der Flieder durch den Tau roch und der
Goldregen über den Zaun hing. Er stand zwischen den Buchsbaumrabatten und sah sich um;
dann ging er bis zu der Ecke, wo das Fenster der Dönze offen stand.
Das Totenhuhn, das auf dem Windbrett saß und einen Diener über den anderen machte, drehte
sich bald den Hals ab, aber es konnte nicht sehen, was der Adebar da machte, denn er war hinter
einem der spitzen Machangelbüsche, die rechts und links vor der Türe standen, kam aber bald
wieder heraus, ging bis mitten in den Garten und flog fort.

Adebarstag
In der Schlafbutze der Dönze lag die Bäuerin und in ihrem Arme der Hoferbe und beide atmeten
durcheinander.
Als der Storch fortflog, schlug das Kind die Augen auf und meldete sich.
Die Bäuerin seufzte den Schlaf fort, strich sich den Schweiß von der Stirn, sah um sich und
lächelte, als sie das Kind sah, das mit den Händen nach ihrer Brust fühlte.
Sie legte es an und sah zu, wie es trank. Im Flett gingen bedächtige Schritte, die Dönzentür ging
leise auf und der Bauer kam auf Strümpfen herein.
Seine Augen lächelten, als er vor die Butze trat. Er strich mit seiner großen Hand über die Backe
seiner Frau und mit einer Fingerspitze über den Kopf des Kindes, nickte und sagte: „Nötigen
braucht man ihn nicht.“
Im Flett kamen wieder Schritte näher, eine große, breite Frau mit schönem Gesicht stand in der
Türe.
„Komm' man her, Großmutter“, sagte der Bauer, „ich muß jetzt nach den Wiesen. Bei Uhre elfe
bin ich wieder zurück.“
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Er ging, aber in der Türe drehte er sich noch einmal um: „Es ist eine wahre Pracht, wie er trinkt.“
Die Großmutter nickte und sah zu, wie das Kind trank, und als es die Mutterbrust von sich stieß,
nahm sie es hin und wickelte es aus.
Sie lachte, als sie die breite Brust und die geraden Glieder des Kindes sah. „Er ist fast zu schön für
ein Dreitagekind, Detta“, meinte sie, „so schier und eben. Und welche Masse Haare er hat, als
wenn er sechs Wochen alt wäre. Und hat man schon bei einem Kinde, das noch nicht wochenalt
ist, solche festen Nägel gesehen?“
Sie klopfte es zärtlich, aber dann nahm sie das rechte Händchen des Kindes zwischen ihre Finger:
„Den alten dummerhaftigen Beifinger, den brauchte er nicht zu haben. Junge, junge, was brauchst
du elf Finger?“
Ihre Tochter lächelte: „Ach, Mutter, das ist ja wohl kein Unglück! Wer lang hat, läßt lang hängen.
Und sein Großvater hat ja sogar zwölf gehabt.“
Die Großmutter machte eine krause Stirne: „Das ist es ja eben, das mit dem Großvater. Hätte er
zehn Finger gehabt, dann hätte er wohl noch ein Enkelkind hüten können. Die alten, vermuckten
Beifinger! Alle Hehlmanns mit überzähligen Fingern hatten zu viel Hitze im Geblüt. Aber wenn
man dieses Kind sieht, so hübsch, als wie es daliegt, mit Augen, wie der liebe Himmel, dann sollte
man meinen, daß das bloß ein dummer Aberglauben ist. Die Zukunft liegt in Gottes Hand; wir
wollen uns darüber keine Gedanken machen. Wer zu lang vorausdenkt, macht sich zu früh
Sorgen.“
Sie legte das Kind hin, rief der Kleinmagd, daß sie das Wasserwarmbier bringe, und als die
Wöchnerin die Suppe ausgelöffelt hatte, strich ihr die Mutter das Kissen zurecht, schloß das
Fenster der Fliegen wegen dicht zu und mahnte: „So, nun schlaf' man, daß du bald wieder beinig
wirst.“
In der Tür blieb sie stehen: „Er sieht heute ganz anders aus den Augen, als wie die Tage vorher;
er sieht einen heute schon ordentlich an, als wenn er einen kennen täte. Gestern hatte er noch
gar keinen Blick in den Augen.“
Ihre Tochter lächelte: „Ja, Mutter, das bedünkt mich auch so. Aber heute ist ja auch Adebarstag.“
„Heidenschnack“, warf die Großmutter lächelnd hin, und dann ließ sie Tochter und Enkel für
sich.

Der Beifinger
Das Kind schlief und Detta Hehlmann sah es an, bis daß der gelbe Vogel draußen so laut an zu
pfeifen fing, daß sie nach dem Fenster sehen mußte.
Im Garten ging der Wind; das Weinlaub war rege und ein weißer Nägelchenbusch
immer auf und ab.

ging

Der jungen Frau bedünkte es, als hätte sie das alles noch kein mal gesehen. Vier Tage waren es
erst her, daß sie von den Füßen mußte, aber ihr war zu Mute, als wenn ein Jahr darüber hin
wäre.
Noch kein mal war ihr das Weinlaub so schön vorgekommen und noch nie hatte der Wigelwage
so süß in den Hofeichen gesungen.
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Ihr wurde ganz weichmütig zu Sinne und die Augen gingen ihr über. Ihr war so wunderlich, daß
sie die Hände falten mußte.
Ihren Johann hatte sie, einen guten Mann, und dann dieses Kind, so schön und so gesund. Am
ersten Maitage in der Frühe war es dagewesen, ein Morgenkind, ein Maikind, und darum war es
wohl so schön.
Die Mutter hatte recht; heute hatte der Junge ganz andere Augen.
Detta lächelte und dachte an die Worte der alten Magd: „Am dritten Tage bekommt ein Kind die
Seele. Der Adebar bringt sie ihm. Bis dahin ist es nicht mehr, als ein unvernünftiges Vieh.“
Das alte Mädchen steckte voll von Heidenglauben. Sie war manchmal nicht ganz bei sich, die alte
Hermine; sie hatte auch ein trauriges Leben gehabt.
Sie war mit einem Großknecht versprochen gewesen. Da kam der Bonaparte und nahm ihr den
Bräutigam.
„Ich wollte ihm etwas Gutes mitgeben“, hatte die alte Magd an Dettas Ehrentage erzählt, „und da
konnte ich nicht anders, als meinem Karl zu willen sein. Und das ist mir heute noch nicht gereut.“
Der Bräutigam blieb in Rußland; es kam nie wieder eine Kunde von ihm. Sein Kind aber wuchs
auf dem Hehlenhofe zu einem strammen Jungen heran und kein Mensch trug es ihm nach, daß er
ein lediges Kind war. Zwei Jahre war er schon Kleinknecht, da schlug ihn der Schimmel tot.
Das arme alte Mädchen! Die junge Frau sah zu ihrem Kinde hinab. Das rechte Händchen mit dem
Beifinger lag auf dem Kissen.
Ihr trat der Großvater ihres Jungen vor die Augen. Der wilde Hehlmann hatte er geheißen. Ein
Kerl, wie eine Tanne war er, mit Augen, die einen hellen Blick hatten.
Der war auch mit zwölf Fingern auf die Welt gekommen und sein Haar hatte im Nacken just
solchen Wirbel, wie sein Enkelkind, das er nicht mehr sehen sollte, denn er lag schon einige Jahre
neben der Kirche.
Durch eigene Schuld war er mit sechzig Jahren unter die Erde gekommen, denn von Rechts
wegen mußte er es auf hundert bringen. Aber seine zwölfhundert Morgen Eigenjagd waren ihm
zu wenig; er hatte immer den Grenzstein in der Tasche und jagte, soweit der Himmel blau und
die Heide braun war.
Als er wieder einmal im Königlichen jagte, hatten ihn die Förster spitz gekriegt und mit dem
Hunde seine Spur ausgearbeitet. Aber der alte Hehlmann hatte es gemerkt und obzwar es
wintertags war, hatte er sich nicht besonnen und war drei Male bis an die Brust quer durch die
Beeke gegangen und hatte dann naß wie eine Katze im Bruch den Abend abgewartet, ehe er auf
Umwegen nach seinem Hofe ging.
Acht Tage hinterher lag er steif und kalt auf dem Schragen; eine Lungenentzündung hatte ihn
umgeworfen.
„Bis auf das Letzte ist er gegen den Tod angegangen«, hatte die alte Hermine erzählt. »Er wollte
und wollte nicht sterben. Noch nicht, noch nicht, schrie er immer; es war schrecklich anzuhören.
Schlecht war er nicht, aber er gehörte hier nicht her. Er hielt den Kopf höher, wie ein adeliger
Herr, und es war keine Frau und kein Mädchen, das ihm in die Augen sehen konnte, ohne daß ihr
das Blut in die Backen sprang. Gegen Kinder und Hunde war er von Herzen gut, aber die
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Mannsleute kriegten gefährliche Augen, wenn die Rede auf ihn kam. Wo ein glattes Gesicht war,
da war er nicht weit; in seinem letzten Jahre mußte seinethalben noch eine Magd vom
Hehlenhofe. Er war kein Mann für geruhige Zeiten; es war ein Kerl, wie man sie braucht, wenn
die Kriegsvölker zu Gange sind.“
Dettas Gesicht wurde ernst. Der Beifinger ihres Jungen und der Haarwirbel im Nacken wollten
ihr nicht aus dem Sinne.
Und dann dachte sie an das, was man von dem Großvater des Großvaters erzählte, von Hans
Detel Hehlmann.
Mit dem hatte es ein schlimmes Ende genommen. Er hatte den Hut aufbehalten, als der adelige
Herr vorüberging, denn er hatte einmal einen Ärger mit ihm gehabt. Da hatte der Herr ihn mit
der Peitsche über den Hut geschlagen und gerufen: „Mach' dich bar, Bauer!“ Und da war der
Bauer zugesprungen, und hatte den Ritter mit der baren Faust totgeschlagen.
Bei Nacht und Nebel war er aus dem Lande gegangen und in dem Hausbuche stehen hinter
seinen Namen die Worte: „Es kam niemals wieder eine Kunde von ihm. R. i. p.“
Dettas Augen wurden wieder heller. „Die Welt geht jetzt einen geruhigeren Gang“, dachte sie.
„Und ist der Junge auch an der Reihe, daß das wilde Blut bei ihm hochkommt, Johann und ich, wir
wollen schon dafür sorgen, daß es sich in Zucht und Sitte hält. Alle Mannsleute sind zuletzt von
wilder Art, die besseren wenigstens.“
Sie dachte an ihren Jochen, der ihr anfangs fast zu gut vorgekommen war. Eines Tages jedoch
hatte der Knecht den Rappen mit dem Forkenstiel über das Maul geschlagen; da hatte der Bauer
aber losgelegt; wie ein Ungewitter polterten seine Worte über den Knecht her. Und da wurde der
Knecht frech und machte eine ausverschämte Redensart. Es sollte ihn bald gereuen. Hehlmanns
Augen wurden rund und blank; mit einem Griffe hatte er den Burschen bei der Brust und ehe der
es sich versah, lag er im Entenpump. Ganz voll von Entenflott kam er wieder heraus, nahm
seinen Lohn, packte seine Sachen und machte, daß er weiter kam.
Der Fink im Garten sang immer und immer wieder dasselbe Lied und der Wigelwagel flötete in
einem fort auf die gleiche Art. Und immer und immer wieder gingen die grünen Blätter und die
weißen Blumen hinter den kleinen Scheiben auf und ab.
Der jungen Frau fielen die Augen zu. Aber mit einem Male seufzte sie auf und sah wild um sich.
Sie sah nach der Wiege und dann hinter dem Traume her, der eben bei ihr gewesen war.
Da hatten auf einmal zwei Frauen bei der Wiege gestanden. Die eine, die mit dem braunen
Gesicht und den Augen, so schwarz und blank, wie der Ruß am Rehmen, war aus dem Moore
gekommen, denn sie roch nach Post.
Die andere, deren Gesicht wie Milch war, mit Augen, so blau wie Bachblumen, war über die
Wiesen gekommen, denn von ihren Kleidern kam der Geruch von Gras und Blumen.
Sie standen bei der Wiege und besahen das Kind. Die Frau mit dem gelben Gesicht hatte
gemurmelt: „Als wie ein Herr sollst du leben.“ Dann machte sie das Hexenkreuz über dem Kinde
und war verschwunden.
Die andere Frau aber machte über dem Jungen das Zeichen, das die Bauern vom Hehlenhofe seit
unvordenklichen Zeiten als Hausmarke hatten und flüsterte: „Und dein Knecht sollst du sein.“
Dann war sie nicht mehr zu sehen.
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Die junge Frau dachte nach. Träume sind Schäume, sagt der Pastor, und dann fiel ihr die alte
Hermine ein, die so fest an Träume glaubte, daß sie ihr eigenes Begräbnis voraussagte.
„Mein Karl hat mich wissen lassen, ich soll Sonntag bei ihm sein«, hatte sie Freitag gesagt. Am
Sonnabend Morgen lag sie tot im Bette.
„Wer hat recht?“ dachte die junge Frau und sah nach dem Fenster. „Hat der Pastor recht oder
Hermine? Der Pastor hat die Wissenschaft, aber das alte Mädchen hatte den Glauben.“
Wieder lächelte sie, es kam ihr in den Sinn, daß sie als Schulmädchen ein Buch gelesen hatte, in
dem die Geschichte von der guten und der bösen Patenfee stand.
Dieses alte Märchen war ihr im Schlaf wieder eingefallen.

Das Hausbuch
„Johannes Gotthard Georgius soll er heißen“, sagte der Hansbur.
Den ganzen Sonntag nachmittag hatte er in der Dönze gesessen und in dem Hausbuche gelesen.
Das war ein altes Buch in Schweinsleder gebunden und mit einem Schlosse aus Messing. Auf der
ersten Seite war dieser Spruch zu lesen: „De Mensche van ejner Frouwen geboren leuet ejne
Korte tidt unde is vull vnrowe.“
Allerlei war darin zu lesen, von Kriegsnöten und Pest, Mord und Brand, von hungrigen Zeiten
und fetten Jahren.
Fromme Sprüche waren darin aufgezeichnet und alte Mittel, dem Vieh zu helfen mit Kräutern
und Besprechung.
Unterschiedlich war die Handschrift, bald kraus und bunt, bald steif und steil; hier wie
gestochen, und da krumm und schief, wie Fuhrentelgen.
Absonderliche Belebnisse standen darin: „Die Wölfe haben so gehecket, dieweil keiner ist, der
ihnen zu Leibe gehen kann, daß wir uns deren nicht erwehren können. Gestern sind wieder drei
Schafe weniger in den Kaben zurückgekommen, als morgens herausgelassen waren. Das sind
siebzehn Stück in diesem Frühjahre.“
Hehlmann blätterte um, denn das war es nicht, was er suchte. Aber dieses hier mußte er doch
lesen: „Der englische Schweiß geht wieder im Lande um. Im Ohldörpe sind letzte Woche bei
zwanzig Leute abgestorben, die mehrsten vor dem dritten Tage. In Lichtelohe sind sieben neue
Gräber bei der Kirche. Herr, halte deine Hand über uns.“
Hehlmann blätterte zurück; da stand zu lesen: „Des Herrn Wege sind wunderlich. Johann Detel
Georg Hehlmann hat uns ein Schreiben zukommen lassen. Zweimal zehn Jahre ist er verschollen
gewesen für uns. Er hat mit Bravour gegen die Türken gefochten und ist immer mehr geworden,
zuletzt ein hoher General und Anführer über viele Kriegsvölker. Der Kaiser hat ihm große Güter
gegeben und einen Grafen aus ihm gemacht, so daß er jetzt Graf Hehlmann von Gollenstedt
geheißen wird. Hier hatte er nicht taugen wollen.“
Darunter stand: „Ohm Hein sagt, er hat sechs Finger an jeder Hand gehabt und sein Haar ist in
zwei Wirbeln gelegen.“
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Hehlmann sah auf: das war der erste mit Beifingern und mehr als einem Haarwirbel. Der hatte es
zu etwas gebracht, aber sein Geschlecht war bald ausgestorben und die Güter waren wieder dem
Kaiser zugefallen. Ein Hehlmann hatte darum geklagt; die Herren vom Gericht hatten aber
herausgefunden, daß die Verwandtschaft zu weitläufig war.
Der Bauer dachte nach. „Detel soll er nicht heißen«, beschloß er bei sich. „Drei Namen haben wir
alle. Der erste ist immer der alte Name, wonach die Bauern solange Hansbur hießen, bis die
Regierung befahl, daß sie sich nach einem Beinamen umsehen mußten. Auf den dritten Namen
kommt es nicht an, aber auf den zweiten, denn mit dem wurden sie gerufen. Und Detel war kein
guter Name.“
Er las weiter. „Johann Hinrich Detel“ stand da und ein Kreuz dahinter und die Worte: »Der Herr
erbarme sich seiner armen Seele.“
Weiter stand nichts da, aber mit anderer Schrift war an den Rand geschrieben: „Er hat im Kruge
zu Eschede im Mai 1711 einen Handelsmann mit dem Messer beim Kartjen erstochen. Am 8. Juni
mit dem Schwerte zu Zelle vom Leben zum Tode gebracht. In den Gerichtsakten steht als
absonderliches Merkzeichen: Er hatte eilfen Finger.“
Hehlmann machte die Stirne kraus. Also Hinrich, das ging auch nicht. Und einen neuen Namen
wollte er nicht haben für den Jungen.
Er schlug weiter um. Über die Frauennamen las er weg. Aber bei dem einen blieb er doch
hängen. „Dorothea Hille Sophia Hehlmann, geb. 13. Mai 1773. Gest. 13. Mai 1813. Sie hat sich
weggeschmissen.“
Mit roter Tinte stand in zierlicher Schrift am Rande: „Wir wollen keinen Stein auf ihr werfen. Sie
soll ausnehmend schön gewesen sein und ist nach vielfachen Fahrten eines achtbaren Mannes
ehelich Weib geworden. Gotth. H. Hehlmann, P.“
Der Wigelwagel pfiff in den Hofeichen und schrie hinterher ganz unmäßig. Hehlmann war es so,
als ob er Detel oder Hinrich schrie.
„Nein, Detel und Hinrich sind keine Namen für meinen Jungen“, dachte er, „so scharf und spitz,
das hat keine Art. So ein Name, der muß sein, daß er in sich selbst Bestand hat.“
Er blätterte wieder weiter. „Johannes Gotthard Hinrich Hehlmann, Pastor zu Lichtelohe. Sein
Andenken bleibt ewiglich in Ehren. Er war ein frommer Knecht des Herrn.“
Hehlmann nickte. „Gotthard hört sich vortrefflich an, ruhig und sinnig. Das ist eine Name, der
einem Manne zu Gesichte steht, wie ein ehrbarer Rock.“
Er schlug weiter um: „Johannes Gotthard Antonius. Er war ein Mehrer des Hofes und hat ihn aus
den Schulden herausgebracht.“
Hehlmanns Augen wurden hell. Es kamen zwei leere Seiten, dann vier Seiten mit frommen
Sprüchen und Heilmitteln für das Vieh, und dann stand wieder da: »Johann Gotthard Hermen; ist
über achtzig geworden und hatte noch alle Zähne und solche Kraft, daß er das junge Volk bei der
Arbeit hinter sich ließ. Er hatte für jedermann einen Rat und ein trostreiches Wort und wurde in
allen Nöten des Leibes und der Seele um Hülfe angegangen. Wenn einer, so ruhet er in Abrahams
Schoß.“
Der Bauer tauchte die Feder ein und schrieb: »Johannes Gotthard«, dann besann er sich eine
Weile nach einem dritten Namen und schrieb „Georgius“, denn so hieß der nächstverwandte
Hehlmann, Ohm Jürn, der die Schnucken unter sich hatte.
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Hehlmann scharrte Sand von den Dielen, streute ihn auf die Schrift, las noch einmal, was er
geschrieben hatte, und sprach vor sich hin: Johannes Gotthard Georgius“, und nach einer Weile:
„Gotthard Hehlmann.“
Dann schlug er das Buch zu und legte es in die Beilade.

Das Osterfeuer
Göde riefen sie den Jungen, denn Gotthard nahm ihnen zu viel Zeit.
Der Junge wuchs, daß es ein Staat war. Er hatte einen ansehnlichen Vater und seine Mutter war
das glattste Mädchen weit und breit gewesen. So war es kein Wunder, daß der Junge rundumher
als das schönste Kind galt.
Und gesund war er und kernfest, wie die Eichen auf dem Hofe. Er hatte Licht und Luft und gute
Hut, und als seine Mutter mit ihm ging, hatte sie ihre Augen hell und ihr Herz rein gehalten.
Kein mal hatte sie beim Nähen schwarzen Zwirn über den Hals gehängt, nie einen Faden
abgebissen, niemals die Leinwand gerissen.
Eins nur machte ihr Sorge: Als sie fühlte, daß sie guter Hoffnung war, war der Viehhändler
Seligmann auf den Hof gekommen. Sie hatte ihn nie so recht leiden können. Als er ihr auf so
wunderliche Art die Hand gab, sie mit Augen ansah, als hätten sie zusammen Holz gestohlen, und
sie schmusternd fragte: „Nun, schöne, junge Frau, hat der Adebar schon geklappert?“ da hatte sie
den Kopf geschüttelt. Wenn aber eine Mutter ihr Kind ableugnet, dann bleibt es nicht bei der
Wahrheit.
Aber das mochte nur wieder so ein Schnack sein von Mutter Griebsch, die der jungen Frau sagte,
was sie tun dürfe und was nicht.
Detta gab auf alle diese Dinge nicht so ganz viel, denn zu oft hatte der Pastor dagegen von der
Kanzel geredet; deswegen stellte sie die Wiege aber doch immer fest, wenn das Kind nicht darin
lag, damit sie nicht taub hin und her ging und der Junge Kopfweh bekam. Sie sorgte dafür, daß
keine jungen Hunde auf dem Hofe waren, und nahm nicht die Schere, wuchsen dem Kinde die
Nägel über.
Weil der Junge elf Finger hatte, zog sie ihn durch die Zwille einer jungen Eiche, und als der Finger
trotzdem nicht zurückging, band sie ihn mit einem weißen Faden ab und tat den Saft von
Jesuwundenkraut darauf, und es blieb nichts zurück, als eine kleine rote Stelle.
Die große bunte Wiege von Eichenholz, die seit 1564 auf dem Hofe war, wurde zu kurz, als Göde
ein knappes Jahr alt war, so wuchs der Junge.
Durchschnittlich war er ein freundliches Kind, aber einmal, als seine Mutter sich verjagt hatte,
als das Wetter in eine von den großen Eichen schlug und die ganze Deele voll von blauem Feuer
war, mußte ihr wohl die Milch hart geworden sein, denn als der Junge trinken wollte, hatte er
schnell losgelassen und ganz falsch mit der Hand nach der Brust geschlagen. „Du Untier“, hatte
die Mutter gesagt, „noch nicht ein Jahr und schon schlägt er zu, wie ein Alter.“
Sonst war er aber gutartig, lachte immer und wenn man ihn mitten aus dem Schlafe aufnahm. Er
konnte drei Stunden allein liegen und mit seinen Füßen spielen oder lauthals über den Schatten
juchen, den seine Hände gegen die Wand warfen. Wenn er einmal ein bißchen weinte, so wie
einer mit ihm sprach, gleich lachte er wieder.
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Bloß wenn der Bauer vorbeiging, ohne mit ihm zu sprechen oder ihn auf den Arm zu nehmen,
dann fing er ganz gefährlich an zu schreien, und Hehlmann lachte und sagte: „Eine Stimme hat er,
wie ein Bullenkalb.“
So blieb er auch; immer war er lustig und nie verzagt. Als er vier Jahre alt war, schnitt er sich
zwei Finger bis auf den Knochen durch und kam mit Tränen in den Augen ganz still an und sagte:
„Mutter, Lappen ummachen.“ Mit sieben Jahren griff er den Marder, der in das Tellereisen
getreten war, und brachte Marder und Eisen lachend in das Haus, und dabei hatte ihn das Tier
durch den Daumennagel gebissen.
Er hatte eine Art mit dem Vieh umzugehen, als wenn er schon ein Kerl von zwanzig Jahren wäre;
alles, was auf dem Hofe an Getier war, mußte ihm untertänig sein, aber nie ging er hart damit
um, außer, wenn eins nicht so wollte, wie er.
Dann aber wurden seine Augen blank und seine Stimme war wie ein Peitschenklappen, und der
Bauer und die Bäuerin sahen sich an, machten enge Lippen und die Mutter rief über den Hof:
„Göde, prahl nicht so!“
Ein einziges mal war der Vater böse zu ihm geworden. Die Kinder hatten sich ein Osterfeuer
gemacht und waren über die Flammen gesprungen, Göde immer vornweg.
Bloß Ludjen Wehmeyer, ein Häuslingsjunge, wollte nicht, denn er war bange. Da war Göde an
ihm vorbeigelaufen, hatte ihn an den Ärmel gefaßt und war mit ihm über das Feuer gesprungen,
das heißt, nur halb, denn weil Ludjen sich sträubte, fiel Göde und nun lagen sie alle beide in dem
Feuer.
Göde hatte nicht viel abgekriegt, aber Ludjen um so mehr und als Mutter Wehmeyer auf den Hof
kam und dem Bauern die Ohren vollheulte, da hatte Göde abgestritten, daß er schuld sei.
Aber die Lüttjemagd hatte über die Halbetüre gerufen: „Doch hat er schuld, ich hab' es gesehen!“
Der Vater hatte ihn mit in die Dönze genommen und gesagt: „Warum bleibst du mit der Wahrheit
hinter dem Busche? Gehört sich das für einen Bauernsohn? Wie kann ich dir glauben, wenn du
einmal gelogen hast? Und damit du dir das merkst, gehst du die erste Woche nicht mit in das
Bruch.“

Im Ruhhorn
Das war ein harter Spruch.
Schön war es auf dem Hofe unter den tausendjährigen Eichen; da flogen die Hirschkäfer um die
olmige Eiche und es sah putzwunderlich aus, wenn sie die kleinen Wagen zogen, die Göde ihnen
machte.
In dem alten Burgfried, der im Giebel noch drei Kugellöcher aus der Schwedenzeit aufwies, hatte
die Hauseule ihren Unterstand und es war rein zum Lachen, wenn Göde kam; denn dann machte
sie sich ganz lang und wackelte just so wie Zitterfried, der Lumpensammler, wenn er einen
Schnaps zu viel hatte.
Unter dem Brennholze wohnten die Heermännken und wenn man sich still verhielt, liefen sie hin
und her und brachten ihren Jungen Mäuse.
Im Heidschauer hatte der Zaunkönig sein Nest und machte eine furchtbare Schande, wenn ein
Mensch in die Nähe kam.
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Dann war da Matz, die Elster, die Göde aufgezogen hatte, die lauter Dummerhaftigkeiten im
Kopfe hatte, indem sie bald wie eine Katze machte oder wie ein Habicht schrie, daß die Hunde
wie verrückt in ihre Ketten gingen und die Hühner für unklug unter das Holz liefen.
Ein Hauptspaß war es auch, wenn Glocke oder Kiekebusch, die beiden jungen Bracken, die der
Bauer für den Förster aufzog, sich mit einem Zaunigel befaßten und sich heiser bellten und so
lange in das Untier hineinbissen, daß ihnen der blanke Schaum vor den Schnauzen stand.
Außerdem gab es Ratten und Erdmäuse zujagen, und das brachte etwas ein, denn für jede gab es
vom Vater einen Pfennig. Und hatte Göde zum Rattenpassen keine Lust, dann nahm er das
Pusterohr und wartete in der Laube, bis es im Kirschbaume knackte, und es war selten, daß die
Tonkugel den Kirschfink nicht zwischen die Zwiebeln warf.
Auch die Katteeker, die aus dem Holze kamen und an die Birnen gingen, hielt Göde mächtig im
Schach und manch einen holte er mit der Pistole herunter.
Aber das alles war doch nichts dagegen, wenn es in die Wildnis ging. Was gab das für ein
Peitschenklappen und Prahlen: „Willst du hier, Buntscheck! Zurück, Blöming! Geh zu, Wittkopp!
Heraus, Kreih!“
Wenn dann die Kühe vom Wege wollten, so wurden Strom und Pollis und Widu
hinterhergeschickt. Dann war Göde auf der Höhe, wenn er drei, vier Jungens, die Hunde und das
Vieh unter sich hatte, und alle ihm gehorchen mußten, selbst Hannes, der Bulle, denn wo Gödes
lange Peitsche hinkam, da zog es Blasen.
„Wie der Junge das Regieren los hat!“ meinte der Bauer, „ich habe das mit vierzehn Jahren noch
nicht so gekonnt.“
Am liebsten trieb Göde das Vieh in die Ecke des Hehlenbruches, wo die schnelle Bullerbeeke mit
der langsamen Wittbeeke zusammenkam, denn da brauchte er nicht so viel aufzupassen, weil
das Vieh nicht durch das Wasser ging.
Das Ruhhorn hieß die Gegend und war das schönste Teil von dem ganzen Bruche.
Viel altes Holz stand da auf den hohen Sandbrinken, die vor der Beeke lagen, Eichen und Fuhren
und auch etliche Buchenbäume, und Fichten und Birken in Masse, und darunter wuchsen
Machangeln, Hülsen und Haseln und wer weiß was alles. Erdbeeren gab es da die schwere
Menge und später Bickbeeren, Brombeeren und Kronsbeeren.
Vielerlei Getier lebte da, Hirschböcke, Rehböcke und manchmal auch ein wildes Schwein. Der
Habicht baute da und der Rabe und der schwarze Storch, und fast jeden Tag standen Reiher an
der Beeke und im großen Moore gingen die Kraniche auf und ab, klappten mit den Flügeln und
bliesen wie Janpeter Luhmann, der Schweinehirt.
Immer war es im Ruhhorn schön, trotz der Mücken und Gnitten und blinden Fliegen und der
giftigen Addern. In der Bullerbeeke saßen Forellen und wer sich darauf verstand, konnte sie
leicht kriegen; in der Wittbeeke standen Hechte und wühlten Aale. Göde stellte Setzangeln, wie
es ihm Tönnes Tielemann und Hein Gird Grönhagen, die Kleinknechte, beigebracht hatten.
Er ging nicht gern mit den Knechten, denn dann mußte er tun, was die wollten, und das war ihm
nicht nach der Mütze; lieber ging er hinter den Kühen, weil er dann allein das Wort hatte.
Aber ab und an, wenn einer von den Kleinknechten eine andere Arbeit hatte, mußte er mit den
Pferden zu Bruche, und dann lernte er jedes einzige Mal etwas Neues.
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Tönnes war faul und saß schmökernd bei seinen Setzangeln, Hein Gird aber stokelte überall
herum und bald kam er mit einer Mütze voll Enteneiern an, bald mit einem jungen Reh, und in
der Schummerstunde brachte er das dann nach seiner Mutter.
Das dauerte so lange, bis daß der alte Hagelberg, der Förster, sie dabei packte. Da mußten sie alle
drei zum Vorsteher und es gab einen heidenmäßigen Krach, als Göde mit der Sprache herauskam
und sagte, daß Tönnes und Hein Gird ganze Mützen voll Enten- und Birkhuhneier und viele Aale
und Hechte und Hasen und auch ein junges Reh nach Hause geschleppt hatten.
Kein eines Mal hatte Göde seinen Vater so wild gesehen: „Junge“, hatte er gerufen und war ganz
rot unter den Augen geworden, „machst du mir solche Schande! Vor dem Vorsteher stehen, wie
ein Vagelbunde, der an fremder Leute Eigentum gegangen ist! Die Fischerei in den beiden
Beeken ist dem Müller und die Jagd ist herrschaftlich. Du kannst heilsfroh sein, daß ich mit dem
Droste gut stehe, sonst geht es dir, wie den beiden Unduchten, dem Tönnes und dem Hein Gird:
die sind jeder zu zehn Peitschenhieben verdonnert! Wenn sie heute abend zurückkommen, sag'
ihnen, sie sollen dir ihr Achterviertel weisen; da kannst du deine Freude an haben. Und das mit
dem Bruche ist nun aus. Vom Montag ab gehst du zum Pastor in die Vormittagsschule. Und die
Pistole gib auch her. Das Ding bringt dich bloß auf Dummerhaftigkeiten.“
Der Junge war weiß wie eine Wand geworden. Daß er nicht mehr in das Bruch durfte, das war
schon schlimm, die Pistole mißte er auch nicht gern, und die Vormittagsschule, davon hielt er
erst recht nichts; aber wenn er daran dachte, daß jetzt beim Vorsteher Tönnes und Hein Gird auf
der langen Bank lagen und Humpelhinnerk weiste sie mit dem Haselstocke, daß es nur so
brummte, da wußte er: wäre es ihm so gegangen, er hätte sich einen Strick gesucht und es
gemacht wie Töde Döbke, der Schneider, als er unter das Schnapsverbot kam.
Ganz begossen stahl er sich ab und ging zu Ohm Jürn, der auf der Heide bei den Schnucken stand
und an einem Strumpfe knüttete. Der freute sich, als er den Jungen kommen sah, über sein
ganzes altes faltiges Gesicht, das so braun wie Ellernholz war, und hielt ihm eine Rede, eine
große Rede für seine Verhältnisse, denn meist sprach er überhaupt nicht, höchstens brummte er
so vor sich hin.
„Ja, ja, Junge; laß' den Kopp nicht hängen, Kind, sagte die Kuh, als sie mit dem Kalb durch die
Beeke mußte. Ist man alles halb so schlimm. Und die Häuslingsjungen sind schon gar kein
Umgang für einen Hoferben.“
Das sah Göde denn auch ein und das Herz tat ihm gar nicht weh, als abends die Jungens mit dem
Vieh vom Bruche zurückkamen und lauthals sangen.
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Mohnblumen
Mit roten Feldmohnblumen hatt’ ich dein Haar geschmückt,
die roten Blumenblätter die sind nun alle zerdrückt.
Du bist zu mir gekommen beim Abendsonnenschein,
und als die Nacht hereinbrach, da ließest du mich allein.
Ich höre die Stille rauschen und sehe die Dunkelheit sprühn,
vor meinen träumenden Augen Purpurne Mohnblumen blühn.
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Liebesgedichte
Von Hermann Löns

Alle Birken grünen ...
Alle Birken grünen in Moor und Heid,
jeder Brahmbusch leuchtet wie Gold,
alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit,
jeder Birkhahn kullert und tollt.
Meine Augen, die gehen wohl hin und her
auf dem schwarzen, weißflockigen Moor,
auf dem braunen, grünschäumenden Heidemeer
und schweben zum Himmel empor.
Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht
wie ein Wollgrasflöckchen so leicht,
und mein Herz, es singt sein leises Lied,
das auf zum Himmel steigt.
Ein leises Lied, ein stilles Lied
ein Lied, so fein und lind,
wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht,
wie ein Wollgrasflöckchen im Wind.

Alle Birkenzweige ...
Alle Birkenzweige schwenken
fröhlich jetzt ihr Maiengrün,
und in vollen gelben Dolden
alle Schlüsselblumen blühn.
Singt das Lied von goldenen Blumen,
singt das Lied vom jungen Grün.
Singt das Lied von unserer Liebe
und von unserer Herzen Blühn.
Unser Lied, das ich gefunden,
unser Lied, das in mir klang,
als die Sonne deiner Liebe
mir das kalte Herz bezwang.
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Königin
Alle Königsherzen werden blühen
an den Rainen deinen Weg entlang,
alle Purpurdisteln werden glühen
an der Straße, die dich führt dein Gang.
Alle Quellen werden fröhlich springen,
wenn dein Kommen beneidet den Wald,
alle Vögel werden lustig singen,
Wenn sich nahet deine Holdgestalt.
Feld und Flur, sie werden herrlich prangen
und die Sonne lacht darüber hin,
wenn sie lächelnd kommt den Weg gegangen,
meine wunderschöne Königin.

Märchen
Am Heidehügel geht ein Singen,
ein leises Singen her und hin,
da wiegt in einer goldenen Wiege
ihr Kind die Zwergenkönigin.
Ich denke an das alte Märchen,
es liegt mein Kopf in deinem Schoß,
dein Mund singt mir ein Wiegenliedchen,
und meine Augen werden groß.
Mein Herz, das ist so still und selig,
ein goldener Traum darüber fliegt,
es liegt in einer goldnen Wiege,
die langsam hin und her sich wiegt.

So schreit meine Seele ...
Das Abendrot zerlodert im Moore,
die Dämmerung spinnt die Seide ein,
aus dunkelblauem Abendhimmel
hör ich die wandernden Kraniche schrei’n.
Sie schrei’n so wild, so heiß, so hungrig
nach ihrer Heimat weit von hier,
so schreit meine Seele hungrig und bange,
bist du nicht bei mir, immer nach dir.
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Abschied
Das alte Lied, das alte Leiden,
das jeden Menschen einst betrübt:
Ade, ade, jetzt muß ich scheiden
von dir, die ich so sehr geliebt.
Wer kann es sagen, kann es wissen,
ob er die Lieben wiedersieht;
ein letzter Gruß, ein letztes Küssen,
das alte Leid, das alte Lied.
Nun reich’ mir deine beiden Hände,
den letzten Kuß, leb wohl, ade!
so laß mich los und mach’ ein Ende –
wer weiß, ob ich dich wiederseh ...

Goldene Lichter
Das junge Rohr im Teiche
starrt wie ein Lanzenwall,
In den Weiden jubelt
klagend die Nachtigall.
Hinter den Ellern erblasset
rosig die Abendglut,
goldene Lichter zittern
über die dunkle Flut.
Goldene Lichter zittern
über mein Leben hin,
seit ich deiner Augen
leuchten begegnet bin.
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Wiesengras
Das Wiesengras ist lang und weich,
die Sonne flammt und glüht,
um rote Disteln zittert die Luft,
die ganze Wiese blüht.
Wie Wachen, stark und scharf bewehrt,
die Disteln uns umblühn,
weich ist und lang das Wiesengras
und deine Lippen glühn.
Deine glühenden Lippen zittern leicht,
wie Blumenblätter im Wind,
deine Lippen, die viel roter noch
wie die roten Blumen sind.
Ich sehe die roten Blumen nicht,
ich sehe dich nur an
und küsse deinen roten Mund,
solange ich küssen kann.

Frühlingsabend
Der Abendstern blinkt durch die Zweige,
es schwimmt der Wald in blauem Duft,
die allerletzte Drossel flötet,
so weich und milde ist die Luft.
Die gelben Haselkätzchen zittern
im Abendwinde hin und her,
ich träume in den Frühlingsabend
und meine Brust seufzt tief und schwer.
Es ist ein Seufzer voller Sehnsucht,
halb ist es Leid, halb ist es Lust,
auch du denkst meiner diese Stunde,
schwer hebt sich jetzt auch deine Brust.
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Zärtlichkeit
Der blaue und der weiße Flieder
umduftet unsere Laubenbucht,
Goldregen pendelt auf uns nieder
der blütenschweren Zweige Wucht.
Viele weiße Schmetterlinge fliegen,
der Spötter singt im Rosendorn,
ganz langsam sich die Zweige wiegen.
ein warmer Wind geht über das Korn.
Die Sonne spielt auf deinen Händen,
die lässig ruhn auf deinem Kleid,
mein Blick will sich davon nicht wenden,
mein Herz denkt lauter Zärtlichkeit.

Der Kuckuck
Der Wald ist still, der Wald ist stumm,
es bebt kein Blatt, es nickt kein Zweig,
ein Vogelruf von ferne schallt,
so voll und rund, so warm und weich.
Das ist der Kuckuck, der da ruft,
so laut, so laut im tiefen Wald,
an meine Schulter drängst du dich,
und deine Hand sucht bei mir Halt.
Du bist so still, du bist so stumm,
ich höre deines Herzens Schlag,
du hältst den Atem an und zählst,
wie oft der Kuckuck rufen mag.
Ich lächle deine Kinderangst,
du meine süße Wonne du,
es blüht uns noch so mancher Mai,
der Kuckuck ruft ja immerzu.
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Die schönste Blume
Die Blumen, ja die Blumen,
die sind so wunderschön,
aber noch schöner sind Mädchen,
schöne Mädchen anzusehn.
Schöne Mädchen sind reizend,
reizend anzusehn,
aber von allen ist keine,
wie die eine so schön.
Schön ist sie anzusehen,
zu küssen noch viel mehr,
dürfte ich sie nicht küssen,
würde das Herz mir schwer.
Aber mein Herz ist fröhlich,
fröhlich ist es sehr,
denn ich darf sie küssen,
Küssen und noch viel mehr.

Golden
Die goldene Mittagssonne
durch zitternde Wipfel dringt,
seine goldene Wunderweise
der goldene Pfingsvogel singt.
Das goldene Lied von der Liebe,
von goldenem Glücke den Sang,
von alten, goldenen Zeiten
den alten, goldenen Klang.
Ich sehe die Zukunft leuchten
golden und wunderbar
und küsse mit bebenden Lippen
dein goldenes Nackenhaar.
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Osterfeuer
Die goldenen Osterfeuer glühen,
der Frühling kam in die Welt hinein,
ich sehe deine Wangen glühen
in unserer Feuer rotem Schein.
Zwei Feuer nebeneinander flammen,
wir haben lächelnd die Glut entfacht,
die roten Flammen schlagen zusammen
und lodern vereinigt in die Nacht.
Es lodern und leuchten und zittern und sprühen
zwei Flammen heiß in die Nacht hinein,
und unsere Wangen flammen und glühen
von unserer Liebe Widerschein.

Du ruhst in meinem Schoße ...
Die grünen Buchenblätter
Schatten so schwer und dicht,
auf rotem Vorjahrslaube
spielt blau das Sonnenlicht.
Du ruhst in meinem Schoße,
dein Atem geht so leis,
es fiel aus deinen Händen
der Strauß von Ehrenpreis.
Der Duft aus deinem Blondenhaar
berauschend mich umweht,
um meine seligen Lippen
ein stilles Lächeln geht.
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Der Heger
Das Schießen allein macht den Jäger nicht aus;
Wer weiter nichts kann bleibe besser zu Haus.
Doch wer sich ergötzet an Wild und an Wald,
Auch wenn es nicht blitzet und wenn es nicht knallt,
Und wer noch hinauszieht zur jagdlosen Zeit,
Wenn Heide und Holz sind vereist und verschneit,
Wenn mager die Äsung und bitter die Not,
Und hinter dem Wilde einherschleicht der Tod;
Und wer ihm dann wehret, ist Weidmann allein,
Der Heger, der Pfleger kann Jäger nur sein.
Wer bloß um das Schießen hinausging zur Jagd,
Zum Weidmanne hat er es niemals gebracht.

E-Wi Verlag - Buch 50.5
50

Heger und Jäger – Band 1
von Hermann Löns

Inhaltsverzeichnis
Kapitel

Seite

Tote Zeit ------------------------Wenn der Tauber ruft -------Hahnenfieber ------------------Raubzeug -----------------------Der Grenzbock ----------------Hurra, die Enten! -------------Die Lockjagd -------------------Auf Birkwild -------------------In der Feiste -------------------Ein Mastjahr -------------------Holztreiben --------------------In Reih und Glied -------------Die Betze rennt ---------------Hahn in Ruh! -------------------Ein rohes Vergnügen ---------Im weißen Zeug ---------------Balzjagdsünden ---------------Anstandsregeln ---------------Der Standhauer ---------------Tinamu & Cie. ------------------Jagdkleidung -------------------Der Bock treibt ----------------Pfui laut! ------------------------Vom Hochsitz ------------------Jägerlatein ----------------------Volle Wände -------------------In Acht und Aberacht --------Der Überjäger -----------------Wahr too! -----------------------Jagd und Politik ---------------An der Bergwiese -------------Auf dem Bullerberge ---------Vor den Bruchwiesen --------Abseits der Welt --------------Waldpfingsten -----------------Vor der Brandung ------------Auf dem roten Haititel -------Am Forellenwasser -----------Hinter dem Sommerdeiche -In der wilden Wohld ---------Quer durch den Bruch -------Die Höltenkammer -----------Unter der schwarzen Wand Auf weißer Heide --------------

8
10
13
16
19
23
26
30
32
35
38
40
42
44
46
49
51
53
56
59
62
64
67
70
75
78
81
83
86
89
93
95
98
100
102
106
109
112
115
118
124
127
130
133
51

Im hohen Venn ----------------Moorfrühling ------------------Am Deipenmoor --------------In den Hungerbergen --------Im Schweinebruch ------------Der Beberteich ----------------An der Beeke ------------------Am Abstich ---------------------Den Bach entlang -------------In Risch und Rohr ------------Auf Pirsch im Porst -----------Durch Dick und Dünn --------Am Fließe ----------------------Unter dem Hange -------------Über dem Sommerdorfe ----Am Langenkampe ------------Rauhreif ------------------------Nebel ----------------------------Vollmond -----------------------Blachfrost ----------------------Anstand -------------------------Märzenschnee -----------------Vor dem Uhu -------------------Unter dem Espenbaume ----Auf dem Abendstrich --------Vor Tau und Tag --------------Minne im Moor ----------------Im Frühlicht --------------------Des Täubers Ruf --------------Um die Unterstunde -----------

Der Heger
Das Schießen allein macht den Jäger nicht aus;
Wer weiter nichts kann bleibe besser zu Haus.
Doch wer sich ergötzet an Wild und an Wald,
Auch wenn es nicht blitzet und wenn es nicht knallt,
Und wer noch hinauszieht zur jagdlosen Zeit,
Wenn Heide und Holz sind vereist und verschneit,
Wenn mager die Äsung und bitter die Not,
Und hinter dem Wilde einherschleicht der Tod;
Und wer ihm dann wehret, ist Weidmann allein,
Der Heger, der Pfleger kann Jäger nur sein.
Wer bloß um das Schießen hinausging zur Jagd,
Zum Weidmanne hat er es niemals gebracht.

52

136
138
140
143
146
148
151
154
157
159
162
166
168
172
174
177
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
204
206
207

Der Jäger
Der weiß es nicht, was Jagen ist,
der nur im Felde knallt;
Denn Jagen, das ist Pirschen
Im heimlichstillen Wald,
Und Jagen, das ist Schleichen
In Heideeinsamkeit,
Und Jagen, das ist Schweifen
In Moorunendlichkeit,
Ist Harren hinter Klippen
Ist Lauern an dem Strand;
Wer nur im Wald zu jagen weiß,
Hat nie die Jagd gekannt.

Tote Zeit
Wenn die Jagd auf den Hasen schließt, dann beginnt auch für den Durchschnittsjäger die
Schonzeit.
Einige sind dessen froh; Tag für Tag Kesseltreiben oder Standtreiben mitzumachen, das ist bei
hartem Sturzacker und steifem Nordostwind auf die Dauer kein Genuß mehr, so herrlich es
einem anfangs auch dünkt. Andere aber sind voller Betrübnis. Neidischen Herzens gedenken sie
der Männer, denen es vergönnt ist, auf Sauen, geltes Wildbret und geringe Hirsche zu pirschen
oder am Seestrande und Flußborde allerlei fremdes Geflügel anzugehen, und sehnsüchtigen
Herzens wünschen sie den Vorfrühling herbei, der ihnen Schnepfenstrich und Hahnenbalz
beschert.
Nur wenige sind es, die auch in der stillen Zeit zu Holze ziehen. „Was soll ich draußen?“ sagt man
sich, „es gibt doch nichts zu schießen!“ Meistens gibt es das allerdings nicht, aber ein gerechter
Weidmann vergißt sein Wild und seine Jagd auch wintertags nicht; er sieht einmal zu, ob das
Rehzeug nicht Not leidet, ob es nicht nötig ist, den Hühnern und Fasanen zu schütten, ob es nicht
am schneehellen Abend bei den Kohlgärten knallt und ob die Pässe und Wechsel schlingenfrei
sind.
Ein Gang in die Jagd lohnt sich immer, vorzüglich zur kargen Zeit. Es hat geschneit und es hat
getaut. Hartschnee deckt die Saat, zugeweht sind die Himbeeren, verschneit ist das Heidkraut.
Dankbar nehmen es die Rehe auf, tritt der Mensch ihnen von ihren Ständen zu der Äsung Bahn,
denn allzu leicht klagen sie an den Läufen, müssen sie sich selber die Wechsel durch die scharfe
Schneekruste treten, und die laufkranken Stücke reißt dann ohne viel Mühe der Fuchs. Eine
Kleinigkeit ist es für den dickbestiefelten Jäger, über der Saat und auf heidwüchsigen Blößen den
Schnee zu zertreten und hin- und hergehend das Himbeer- und Brombeergestrüpp vom
Schneebehange zu reinigen; leichte Arbeit ist es, hier und da mit der kurzen Wehr für Proßholz
zu sorgen, wenige Mark kostet es, den Abraum, der beim Ausasten der Obstbäume beiseite fällt,
in die Jagd zu fahren und an passenden Stellen auszulegen, aber reiche Frucht trägt alles das dem
Jäger.
Nicht nur einen Wechsel auf die Zukunft bringt so pflegliches Tun, es fällt nebenbei auch noch
mancherlei ab, was nützlich und angenehm ist. Freischützen und Ströpper sehen sich sehr vor in
einer Jagd, in der der Jäger auch dann auftaucht, wenn das Wild Schonzeit hat, und die Dorffixe,
die sich das Hetzen angewöhnten, bleiben gern zu Hause, spürten sie einmal Nummer acht mit
Pfeffer und Salz auf den Keulen. Auch glückt es dem Jäger gar zu leicht, den heimlichsten seiner
heimlichen Böcke wieder zu Blick zu bekommen und sich einen Vers darauf zu machen, wo er
den Herrn Geheimrat im jungen Sommer, wenn Dickung und Stangenort grüne Mauern sind, zu
suchen hat, und so haut er sich heute schon hier einen Pirschsteig und da eine Bucht und sorgt
für einen Hochstand oder eine Kanzel, wo es nötig ist. Ab und zu aber kommt dann auch ein Tag,
an dem der Gang sich bar bezahlt.
Am hohen Ufer des schnellen Baches holt der Jäger den Erpel herunter und schmückt mit den
krummen Wirken den Hut; aus dem hohen Schnee tritt er das Kaninchen, und schießt er das
erste Mal auch daneben, er lernt es bald, zu unterscheiden, was es heißt, das Wild in die Schrote
hineinlaufen zu lassen; heute erbeutet er im gelben Röhricht am Teiche den überzähligen
Fasanenhahn, morgen glückt es ihm, aus der pfeilschnell dahinbrausenden Schar Birkwild einen
stolzen Hahn herunterzuholen, und ist er ganz begnadet, so bringt er auch wohl einen seltenen
Gast mit, eine Trappe, einen Säger oder ein anderes Stück fremden Wassergeflügels.
Je öfter der Jäger zwischen Schonzeit und Jagdaufgang zu Holze zieht, um so mehr sieht er ein,
daß es keine tote Zeit gibt. Ist er harter Art, macht er sich aus kniehohem Schnee und pfeifendem
Winde nichts, so dünken ihm Wald und Heide zur winterlichen Zeit ebenso schön wie
sommertags.
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Wenn der Hunger hinter dem Hartfrost im Walde hergeht, dann hat es der Fuchs gut. So manches
Reh, das mit zerschundenen Läufen dahinzieht, fällt ihm zur Beute, und manchen kümmernden
Hasen reißt er im Lager. Niemals ist die Maus leichter zu greifen als unter dem Schnee, und rund
um die Gehöfte liegen die Abfälle von den Schlachtfesten. So wird Reineke bald der Balg zu eng,
und das üppige Leben bringt ihn auf zärtliche Gedanken. Die Betze rennt. Baue, die lange
unbefahren waren, führen auf dreißig Gänge gegen den Wind, starke Wechsel führen aus allen
Dickungen zu ihnen, und rundumher ist der Schnee zertreten.
Der Jäger, der von der Fütterung kommt und vergnüglich der guten Dinge gedenkt, die ihn im
Kruge erwarten, fährt zusammen, denn aus dem raumen Orte kommt ein Gekreisch, das gellend
durch den Wald schallt. Hier ist es, da ist es, jetzt dort und nun wieder hier, es schwillt an und
ebbt ab, steigert sich zu bellendem Gemecker, geht in ein langes Gekeife über und bricht jäh ab.
Unwillkürlich flog die Waffe von der Schulter, spannte der Daumen die Hähne. Erste Dämmerung
verwischt die Umrisse der Buchen, aber der Himmel ist hoch und der Schnee leuchtet. Da, wo der
Wurfboden der Fichte als schwarzer Klumpen droht, fahren drei Schatten durcheinander,
verknäulen sich, lösen sich, verschwinden und tauchen wieder auf.
Vergessen ist Frost und Kälte, Hunger und Durst. Heiß läuft es dem einsamen Manne über den
Rücken, und unter der Mütze kribbelt es ihm, als wäre sein Haar gut abvermietet. Er weiß nicht,
soll er oder soll er nicht, nämlich Stand halten oder sich heranpirschen, oder aber, denn für
Schrot ist es noch zu weit, den Rieker auf den Drilling schlagen und eine Kugel wagen. Hätte er es
nur getan, denn fort ist die liederliche Bande und treibt ihr zuchtloses Spiel mit Gekreisch und
Gerauf in der Dickung weiter. „Pech!“ denkt der Jäger und kratzt sich den Kopf. Aber langsam
sinkt seine Hand an der Joppe nieder, schließt sich um den Kolbenhals, noch langsamer knicken
sich die Ellbogen ein, krümmen sich und heben sich die Arme, und noch viel langsamer richtet
sich die Laufmündung der Waffe dahin, wo zwischen den Bäumen zwei lange schwarze Streifen
bald erscheinen, bald verschwinden. Jetzt tauchen beide Schulter an Schulter auf dem Schnee
wieder auf, und da denkt der Mann der Kunst, die ihm sein Lehrprinz beibrachte: ein dünnes
Zirpen kommt zwischen seinen gespitzten Lippen hervor und läßt die Füchse verhoffen. So
schwach das Geräusch auch ist, das das Richten der Waffe erfordert, sie vernahmen es doch; aber
ehe daß sie wenden können, reißt sie der Hagel zusammen. Der eine will wieder hoch, doch der
Würgelauf spricht sein Donnerwort. Der Jäger lacht über das ganze Gesicht. Zwei Füchse, zwei
starke Winterfüchse, beide gut im Balg, ein Rekel und eine Betze, das ist doch etwas anderes, als
einen Krummen nach dem anderen im Kessel umzulegen. Eigentlich wolle er diesen Abend schon
nach Hause; aber es waren drei Füchse da, und so bleibt er die Nacht im Kruge und zieht vor der
Sonne zu Holze. Zu Schusse kommt er morgens am Bau freilich nicht, aber der dritte Fuchs liegt
ihm zu sehr im Sinne; so verpaßt er den besten Zug und da der Neuschnee so weich und der Tag
so warm ist, läßt er Geschäft Geschäft sein, pfeift auf die Stadt und bleibt, wo er ist. Da, wo er
weiten Blick und etwas Deckung hat, frühstückt er ausgiebig von den derben Dingen, die ihm die
Krugwirtin in den Rucksack tat, und dann bummelt er gemütlich, aber mit offenen Augen, durch
sein Reich.
Es ist so viel zu sehen und zu hören im Walde, daß ihm bei seiner Pfeife die Zeit nicht lang wird.
Meise, Häher, Dompfaff, Specht, Zeisig, Kreuzschnabel, Krähe, Zaunkönig und Ammer
unterhalten ihn; er sieht dem Eichhorn zu, das Fichtenzapfen zerraspelt, und der Maus, die bei
der Fasanenschüttung fett lebt, freut sich über den Eisvogel am Bachkolk und über des Bussards
Gleitflug, und dann fällt ihm ein, daß in der Dickung da unten bei jedem Treiben ein Fuchs steckt.
So meinte er, es lohne sich wohl, die Kanzel zu erklimmen und Musik aus der hohlen Faust zu
machen. Gedacht, gemacht! Jämmerlich klingt Lampes Todesklage durch die Stille, mit Gezeter
von den Hähern, mit Gequarre von den Krähen begleitet.
Eine kleine Viertelstunde vergeht. Der Jäger überlegt, ob er nicht wieder hinunterklettern soll.
Aber fünf Minuten will er noch daran wenden. Aus fünf werden zehn, aus zehn fünfzehn. Nun, es
ist wohl alle Tage Jagdtag, aber nicht jeden Tag Fangtag. Doch was war das? Da bewegte sich
doch etwas am Rande der Dickung? Es kann ein Hase sein, aber vielleicht ist es das Gegenteil.
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Wahrhaftig, der Fuchs ist es. Da ist der Kopf, und da die Lunte; den Rumpf decken die
Fichtenzweige. Aber jetzt tritt er vor, windet und tritt aus der Dickung heraus. So steht er gerade
richtig für die Kugel. Drauf, eingestochen, gedrückt! Das glückte! Er rollt bergab, schlägt noch
einige Male und rührt sich nicht mehr.
Sehr vergnügt ist der Jäger. Sobald er kann, will er wieder draußen sein. Es sind noch viel mehr
Füchse im Berge, und Marder auch, und eine leere Redensart ist es, das Wort von der toten Zeit.

Wenn der Tauber ruft
Es gibt einen alten Spruch, der da lautet: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“
Er klingt kleinbürgerlich und philisterhaft in unserer großartig auftretenden Zeit, in der die
Millionäre wie die Fliegenpilze aus dem sozialen Humus hervorbrechen, um freilich oft genug
nach der Schwammerlinge Art zu vergehn und weiter nichts zu hinterlassen als Stank und
Schleim.
Darum ist es gar nicht so dumm, kramt man einmal wieder das alte, arg verschossene Sprichwort
heraus, denn ein bißchen philiströse Gewissenhaftigkeit, so ein wenig kleinbürgerliche
Genauigkeit, die kann uns im täglichen Leben wahrhaftig nichts schaden. Auch der Jäger tut gut,
neben Patronen, Butterbroten, Zigarren und Kognakfläschlein dieses Leitwort unsrer Ahnen im
Rucksack zu verstauen, sintemal und alldieweil er von der Hauptkrankheit unserer Zeit, der
dicketuerischen Großmannsucht, recht erheblich angesteckt zu sein pflegt. Einst war die Jagd bei
uns ein adlig Spiel, adlig insofern, als es ernst genommen wurde. Kein Zweig der Jagd galt als
gering, jeder mußte, sollte der Jäger nicht als Fleischmacher und Luderjäger gelten, gerecht
gehandhabt werden. Heute ist das anders: „ a' la mode-Kleider, a' la mode-Sinnen; wie sich's
wandelt außen, so sich wandelt binnen.“ Nicht nur ihre abgelegten Kleidermoden trägt der
deutsche Jäger den engelländischen Halbvettern nach, er zieht sich dadurch auch eine karierte
Gesinnung zu und wird zum Sportschützen, zum Schießer und Rekordathleten.
Von des deutschen Weidwerks heimlicher Luft versteht er so viel, wie die Kuh vom Kunstdünger.
Die Beute, das ist ihm die Hauptsache, das Was, aber nicht das Wir ist sein Ziel, die hohe Ziffer
sein Ideal. „Na, wieviel Böcke haben sie denn jetzt tot?“ das ist die gängigste Frage am
Jägerstammtisch. Man möchte meinen, es handle sich um den Stand der Aktien oder um
Kurengewinne. Auch die Höhe der Strecke hat ihren Wert, aber nur bei Treibjagden auf Hasen
oder ein anderes gemeines Feld-, Wald- und Wiesenwild. Sobald aber das Wild zur Mittel- und
Hochjagd gehört, soll nicht die Endsumme der erbeuteten Stücke, sondern die Stärke des
einzelnen Stücks und die Art, in der es erlegt ist, das wichtigste daran sein. Drei Hirsche, vor der
Treiberwehr geschossen, wiegen nicht so schwer wie einer, nach wochenlanger Mühe auf der
Pirsche erbeutet, und das Gehörn ist dem wahren Weidmann am liebsten, das ihn die meisten
Schweißtropfen kostete.
„Welch ein Blödsinn!“ sagt der Mann von heute, dem der mühelos erworbne Gewinn, sei es
Mammon, sei es eine Jagdtrophäe, lieber ist denn der, so mit Schweiß und Arbeit verknüpft ist;
„wie ich den Bock oder den Hirsch kriege, das ist mir wurst, wenn ich ihn nur kriege.“ Es muß
auch solche Leute geben, es ist sogar gut, daß es solche gibt, denn wenn es keine Schießer gäbe,
so hätte der Weidmann nicht das wärmende Gefühl unter der Weste, neunundneunzig Prozent
mehr wert zu sein als der Jagdprolet, und wenn dieser auch die Tasche voll brauner Lappen hat,
einen Kragen mit Rückantwort trägt und im eigenen Auto zu Holze stänkert. Der andere aber
fährt dritter Klasse, trägt ein Flanellhemd und dreht jede Mark in der Hand herum, ist aber doch
dreißig Male und drei mehr Jäger, als der Jagdprotz. Der saust im Sechzigkilometertempo zu
Jagd, liest derweilen ein Börsenblatt, nimmt in dem Herrenzimmer des Dorfkruges den Bericht
des Jagdaufsehers entgegen, keilt in den drei Tagen drei Böcke vorbei und erschlägt sechse unter
Zuhilfenahme von Streifenlader, Zielfernrohr und Zielstock, und gondelt in dem
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erhebenden Bewußtsein, seinen Gästen beim Rochefort die neuesten Knochen, einer noch
kapitaler als der andre, vorweisen zu können, dem großen Asphaltdorfe wieder zu, froh, seinem
Jägerruhm einige neue Lorbeerblätter hinzugefügt zu haben.
Na ja, es gibt solche Jäger und so 'ne, so 'ne aber sind die meisten. Knöpft man einem so'nem den
Kieker und den Zielstock ab, setzt ihn piquesolo und unbevormundet durch den Jagdaufseher in
einem leidlich besetzten, möglichst urwüchsigen Reviere ab mit dem guten Rate, es einmal mit
der Pirsche aus der freien Hand zu versuchen, wetten, daß er verloren und verkauft ist? Oder
stellt ihn in den Vorfrühlingswald und sagt ihm: „So, Verehrtester, nun beweist einmal, daß ihr
pirschen könnt, und schießt in einer Stunde einen Ringeltauber, aber wohlgemerkt, nicht einen,
der Euch zusteht, sondern den da, der da hinten ruckst und der leicht an dem gedoppelten
Endreim seines Rufes zu erkennen ist!“ übel steht es mit dem Manne; er wird dahinpoltern wie
ein altes Holzweib, wird dem Tauber eine ganze Masse Bewegung verschaffen, aber kriegen wird
er ihn nicht. Denn es ist nicht so einfach, sich an den rucksenden Tauber heranzupirschen, und
mancher Mann, der ganze Wände voll selbsterbeuteter Rehkronen und einige gute Geweihe
darunter hat, kann sich krumm und krüppelig schleichen, und muß doch heimziehen, ohne einen
der Waldbauchredner bekommen zu haben.
„Aber,“ wird dieser Mann sagen, „zu was soll ich denn hinter diesem Jammervogel herkrebsen,
der noch nicht einmal auf dem Jagdscheine steht? So bei Wege kann man ja mal auf eine
abstreichende Wildtaube hinhalten, aber sich um sie abzuquälen, wie um einen Bock, das hat
doch sehr wenig moralischen Wert!“ Hierauf könnte man ihm antworten: „Ihre Meinung in
Ehren, Allerwertester, aber sie ist blödsinnig.“ Man kann wohl einer abstreichenden Taube
hinhalten, besonders wenn man Wert darauf legt, sich mit Aasjägerodeur zu parfümieren, denn
Tauben, das heißt, weibliche Tauben, schießt ein anständiger Mensch erst im Herbste. Aber
einen Täuber kann man immer schießen, denn es gibt genug Junggesellen davon, die liebendgern
eine Taubenwitwe trösten. Jetzt zum Beispiele, wo der Wald noch laublos ist, da kann man bei
der Jagd auf den rufenden Tauber das Pirschen lernen; nachher, wenn der Wald erst dicht ist, ist
es keine große Kunst mehr. Leicht ist es nicht, jetzt den Weißkragen zu erbeuten; aber schlägt er
hart zwischen die Blumen, die im Fallaube leuchten, dann hat man seine Freude an seiner
Geschicklichkeit. Geduld muß man freilich haben, eine Bussardsgeduld, denn hat schon der
Birkhahn auf jeder Feder ein Auge, der Tauber hat darauf mindestens zweie, und er vernimmt
noch dazu sehr scharf. Da heißt es denn oft, zehn Minuten und länger sich so still zu benehmen,
wie ein frischgebackner Reichstagsabgeordneter, und hinter dem Baume auszuharren, bis der
abendwolkenfarbige Vogel seinen Argwohn schießen läßt und sein dunkles Lied wieder beginnt.
Schlumpt es, so braucht man vielleicht eine halbe Stunde dazu, um einen einzigen Ringeltauber
herunterzuholen, aber es kann auch eine volle Stunde darauf hingehn. Macht man das aber öfter,
dann bekommt man das Pirschen so in die Glieder, wie der Artist seine Arbeit, und man braucht
sich nicht erst, pirscht man sich an einen Bock heran, bei den Ohren zu nehmen und sich zu
sagen: „Jetzt wird gepirscht, oller Junge!“. Man pirscht, wie man ißt oder trinkt oder raucht.
Die Sonne fällt auf die altsilbergrauen Buchenstämme; die Windröschen im goldbraunen
Vorjahrslaube blitzen luftig, und fröhlich leuchten aus dem grünen Moose am Grabenborde die
treuen Blüten des Leberblümchens. In jedem Baume beinahe sitzt ein Fink und zeigt, was er
kann, vor dem Wipfel der zopftrocknen Eiche verzapfen die Stare einen ulkigen Heringssalat von
Melodien, ein halbes Dutzend von Meisensorten piepsen auf ebenso viele Weisen, selbst der
Häher bekommt es mit der Dichteritis, und sogar die Krähe empfindet das Bedürfnis, sich lyrisch
zu benehmen, wenn der Versuch auch nur höchst mangelhaft ausfällt; dazu trommelt der
Buntspecht nach der Schwierigkeit, der Zaunkönig riskiert eine Lippe, als wäre er nicht einen
Zoll lang oder vielmehr kurz, sondern einen halben Fuß, die Amsel jodelt, die Spechtmeise flötet
wie ein Scherenschleifer, das Monstrekonzert ist in vollem Gange. Aber einer fehlt noch, der mit
dumpfem, warmen Rufe alle anderen Laute übertönt, der Tauber. Da hinter ruft einer. „Dudu,
dududu,“ ruft er seiner Taube zu, wirft sich vom Aste, schwingt sich über die goldig
schimmernden Kronen, schwebt da in herrlichem Fluge, klatscht wie ein Berufsklaqueur, tanzt
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auf und ab, fußt auf der Eiche, verschweigt eine Weile und fängt dumpf zu knurren an. „Hurr,
hurr, hurr,“ klingt es. Den wollen wir uns einmal langen.
Pst, nicht so eilig! Erst muß er wieder rufen, sonst äugt er uns und reitet ab. Jetzt los. Eins, zwei,
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Schritte. Halt! Er will eben „huk“ sagen und das ist
der Schlußvers. Eine ganze Weile sagt er gar nichts, aber jetzt legt er wieder los. Also vorwärts,
marsch, aber Vorsicht, Vorsicht! Denn er äugt scharf. Also immer in Deckung geblieben, und leise
getreten, sonst geht er hin und singt nicht mehr, oder vielmehr da irgendwo ganz hinten im
Walde. Sie schwitzen ja jetzt schon, Liebwertester, und den Tattrich haben Sie auch! Sehen Sie,
der Appetit kommt en mangeant! Sie haben Blut geleckt, die Sache fängt an, Ihnen Spaß zu
machen! Und nun: noch einmal, weil es so schön ging! So recht, so schön, so brav, das haben Sie
gut gemacht! Da sitzt er, da! Sie sehen ihn nicht? Kein Wunder, denn nicht umsonst gab ihm die
Natur fast dieselbe Farbe, die der Himmel hat. Da, wo der spitze Hornzacken steif gegen den
Himmel steht, links davon, das ist er! So, nun noch sechzig Gänge, dann haben Sie ihn! Aber das
dicke Ende kommt immer zuletzt, denn nun geht uns die Deckung aus. Sehen sie zu, daß Sie da
nach der Fichtengruppe hinkommen. Jetzt ist es Zeit, jetzt ruft er wieder. So, nun dreißig Gänge,
dann gehört er Ihnen. Los! Halt! Er hat Unrat gewittert. Wir haben ja Zeit, er aber auch. Endlich!
Eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte, halt! Warten, warten, noch zu weit: der Tauber hat eine Art
von Doweschen Panzer an und kann viel vertragen. Darum noch zehn Gänge näher heran, bis zu
der Eiche da, und jetzt ist es Zeit. Er ist unbequem, der Schuß steil nach oben, aber um so
schöner ist es jetzt, wo der bunte Vogel uns dicht vor die Füße schlägt und dann ein Gestöber von
weißen Federn hinterherrieselt. Blanke Augen haben Sie, eine nasse Stirn, vergnügte Finger und
linkerhand unter Ihrer Weste klopft irgendetwas recht deutlich. „Na, war das nicht schön? und
haben Sie nicht viel gelernt bei Ihrem ersten Tauber?“
Man soll nicht viele Tauber schießen, denn sie rufen so schön. Aber man soll sich so oft wie
möglich an einen heranpirschen, und so nahe, als es eben geht, und möglichst an solche, die ganz
hinten im Walde rufen. Denn ist auch ein gut gedämpfter Tauber nicht zu verachten, des Bratens
wegen schießen wir ihn wahrhaftig nicht. Lernen sollen wir an ihm die edle Kunst der Pirsche
aus der freien Hand, des Schleichens von Stamm zu Stamm, beibringen soll er uns die Fähigkeit,
lautlos zu sein und unsichtbar, damit wir sie in den Gliedern haben, gilt es dem guten Bocke oder
dem braven Hirsch. Ob Hirsch, ob Bock, ob Tauber, im Grunde ist das gleich. Die Hauptsache ist
es, sich als Urmensch zu betätigen, seine Sinne zu gebrauchen, seine Kräfte anzuspannen, einmal
wieder ganz Mann zu sein und Mensch, den Asphalt zu vergessen und die ganze städtische
Lackiertheit, die uns allen Murr und Purr aus den Knochen saugt und uns solange knechtet und
knetet, bis wir uns wie unsere eigenen Urgroßväter vorkommen und ganz vergessen, daß der
Mensch seine Augen nicht nur zum Lesen und Schreiben über die Nase gesetzt bekommen hat,
und mit den Ohren auch noch etwas anderes anfangen kann, als den Hörer des Fernsprechers
davor zu halten.
Und das ist das Beste, das Wichtigste und Wertvollste, das uns die Jagd bietet. Sie legt uns einmal
wieder der Natur an die runde nahrhafte Brust, auf daß wir daraus neue Kräfte und frische
Stärke saugen, wir armen Kinder einer Zeit, die mit unseren Nerven Schindluder spielt und
unsere Sinne zu Appelmus rührt. Auf dem Asphalt, im Kurszettel, im Salon, da finden wir uns
zurecht; wehe aber, wenn wir in die Natur hineingeraten, wo sie der Wege und Wegweiser
entbehrt. Dann stehen wir da wie die Muhkuh vor dem neuen Tore, brüllen ängstlich, wissen
nicht aus noch ein und kommen uns vor, wie der bekannte Leipziger Wassergreis mit der
mangelnden Hilfswissenschaft. Im Kursbuche haben wir im Handumdrehen die Anschlüsse von
Inowrazlaw nach Cognac bei Bordeaux herausgeknobelt; aber nach der Wetterseite der Bäume
und dem Stande der Sonne den Weg zu finden, dazu sind wir viel zu gebildet, viel zu fein, Gott
sei's geklagt. Und deshalb stellt sich der junge deutsche Mann, steckt ihn der Staat in den bunten
Rock, so dämlich an, wenn er bei der Felddienstübung oder im Manöver auf Patrouille muß, denn
die Natur, in der er aufwuchs, besteht aus Backsteinen, Asphalt, Schienen, Leitungsdrähten und
Restaurants, und verraten und verkauft ist er, sieht er um sich herum einmal weiter nichts als
Wald und Heide.
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Der Sportplatz, das Ruderboot, das Rad und das Auto, sie geben uns das nicht wieder, was die
Zivilisation uns nahm an gesunden Instinkten, und die Jagd, wie sie gemeiniglich betrieben wird,
auch noch nicht. Hühner- und Hasensuche und Treibjagd bringen uns der Natur nicht näher: das
kann nur die Pirsche aus der freien Hand. Diese aber erlernt man nur, wenn man sie oft ausübt.
Woran, das ist ganz gleich. Ist der Bock noch nicht frei, nun, pirschen kann man immer, heute auf
die Ente in der Uferbucht, morgen auf das Kaninchen, den anderen Tag auf den alten
Fasanenhahn, auf die streunende Katze und den stromernden Fix.
Jeder solcher Pirschgang, und ist die Beute, die er bringt, auch noch so gering, bringt uns
dauernden Gewinn, schärft unsere Sinne, ölt unsere Gelenke, schafft den Gliedern Leichtigkeit
und den Bewegungen Sicherheit.
Darum soll man nicht versäumen, der Pirsche zu pflegen um die Zeit, wenn der Tauber ruft.

Hahnenfieber
Es gibt unterschiedliche Arten von Hähnen: Zins-, Mist-, Gewehr-, Kampf-, Kirchturm-, Manöver-,
Kanarien-, Haupt- und andere Hähne. Im Vordergrund des jagdlichen Interesses steht in der
demnächstigen Zukunft der Birkhahn.
Die Farbe des Birkhahns ähnelt im großen und ganzen denen des Deutschen Reiches, doch ist
das Schwarz mehr ein schillerndes Blau. In der Jugend ist er etwas weniger patriotisch gefärbt.
Das Gefieder der Birkhenne ist politisch indifferent.
Das Beste am Birkhahn ist nächst dem Braten das Spiel, worunter man den Stoß begreift, denn
einen Schwanz hat er bekanntlich ebensowenig wie die übrigen jagdbaren Tiere, z.B. das Reh.
Sonstige Eigentümlichkeiten des Birkhahnes sind, daß er auf jeder Feder ein Auge hat, wodurch
er stets in der Lage ist, sich über alles, was um ihn vorgeht, so gut zu orientieren, als ob er ein
Orientale wäre. Ferner besitzt er eine große Abneigung gegen Schrotkörner, die er nur dann
annimmt, wenn es gar nicht anders geht.
Lange bevor Ernst von Wolzogen und die sieben Scharfrichter auftraten, erreichte der Birkhahn
schon Überbrettl, indem er mit mehreren von seinesgleichen jeden Morgen um dieselbe Stunde
zusammenkam und mit Spiel und Tanz sich und die im Kreise versammelten weiblichen
Festteilnehmer ergötzte. Wie sein Gesang dem Schnadahüpfl, so ähnelt sein Tanz dem
Schuhplattler. Der Hahn macht bald einen langen Hals und bläst sein Tschuhuit, oder er
trommelt wie unklug und rutscht dabei über die Erde. Manchmal hopst er in die Höhe, manchmal
läßt er es bleiben. Zu diesen Überbrettlvorstellungen ladet sich der Jäger gern zu Gast. Er macht
sich in der Nähe der Bühne ein Loch in die Erde, steckt Wachholderzweige herum und bezieht
bei nachtschlafender Zeit diese Parterreloge, um der Dinge zu warten, die da kommen sollen.
Meist kommt erst eine ganze Weile gar nichts, nur daß irgendwo im Hintergrunde die Mooreule
seufzt. Dann geht in der Luft das Gemecker der Bekassinen los. Darauf macht sich der Wind auf,
worauf der Jäger kalte Füße bekommt, weswegen er einen Schnabus trinkt, infolgedessen es ihm
nach einer Viertelstunde so kalt über den Rücken läuft, daß er noch einen trinken muß. Eine
ganze Weile kommt dann weiter nichts als eine Gänsehaut nach der anderen. Die kalten Füße
verlängern sich bis an die Gegend, wo die Hosenträger ihr Ende finden. Auch die Finger werden
bis an die Schultern kalt, das, was zwischen den Zehen und Fingern sitzt, schließlich auch, und
der Jäger stellt mit Entsetzen fest, daß seine Pulle nichts mehr enthält.
Um sich zu erwärmen, raucht er, worauf sich jener Zustand einstellt, der den spanischen König
seinerzeit veranlaßte, auszurufen: „Der Aufruhr gärt in meinen Niederlanden.“ In diesem
schönen Augenblick geht es: „Dß, dß, dß“ über den Jäger hin, „buff“ sagt es, denn nun wird die
58

Sache erst richtig, denn der Hahn ist da. Wo, das weiß der Jäger nicht, er weiß nur, daß er sich
jetzt nicht rühren darf. Eine Viertelstunde vergeht; dem Jäger wird elend. Es folgt eine zweite
Viertelstunde; dem Jäger wird nicht besser. Eine dritte Viertelstunde sinkt im Meere der
Vergessenheit; der Jäger nimmt alle fünf Sinne zusammen, aber sowohl der Un- wie der
Schwach-, der Stumpf- wie der Blöd,- ja sogar der Irrsinn lassen ihn im Stiche. Er hört nichts als
das Schweigen, und er sieht nichts als die Dunkelheit.
Endlich hört er halblinks einen Ton, ähnlich dem eines Menschen, dem etwas übel wird. Erst
denkt der Jäger, sein eigener innerer Mensch sei es, denn ihm ist danach zumute, aber bei
reiflicher Überlegung kommt er zu dem Ergebnis, der Hahn müsse es gewesen sein. Nach einer
Viertelstunde hört er den Ton wieder. Und dann ist abermals alles still. Endlich, als der Jäger
schon im Hintergrunde seiner Seele den freventlichen Wunsch äußert, im warmen Bett
geblieben zu sein, hört er halbrechts einen andern Ton. Der Hahn schüttelt sein Gefieder. Dem
Jäger läuft es so warm über den Rücken wie beim Kaisergeburtstagsessen, als ihm der
Lohndiener die Suppe hinter den Halskragen goß.
Mittlerweile wird es auch ein wenig heller. Durch die Schießlücke zwischen den
Wacholderbüschen seines Schirmes sieht der Jäger einen dunklen Fleck, der sich bewegt. „Er ist
es!“ frohlockt des Jägers Herz. Da geht, es rechts: „Tschuhuit.“ Also ist er es nicht, sondern ein
Busch Heide. Aber nun wird die Szene lebendig. Die Mooreule gibt ein ulkiges Couplet zum
besten. Der Kiebitz trägt eine rührselige Romanze vor. Alles bei verdunkelter Bühne. Endlich
wird es etwas heller, so hell, daß der Jäger sagen kann: „Wenn das da vor mir kein Binsenbusch
ist, dann ist es der Hahn oder ein Heidbult, wenn es überhaupt etwas ist.“ Und nun balzen auf
einmal zwei Hähne bei ihm, nein drei, oder sogar vier, wenn nicht fünf. Einen sieht er genau.
Wäre der Jäger nun schlau, dann schösse er. Er schösse ja vorbei, denn das, was er sieht, ist der
Hahn nicht, und wenn er es wäre, so knallte er erst recht daneben. Aber dann jagte er wenigstens
alle Hähne fort und könnte ohne Gewissensbisse machen, daß er fortkäme; denn in seiner
rechten Keule zwickt es ihn bedenklich und in der linken Schulter auch, und ein siebenmal
verlöteter Backenzahn, der seit Wochen keinen Spur von eigenem Leben mehr verriet, beginnt,
sich auf seine alten Rechte zu besinnen, und verlängert sich ein wenig. Aber der Jäger bleibt
sitzen, teils weil er zuviel Charakter, teils weil er zu wenig eigenen Willen mehr hat. Die vier
Hähne um ihn herum haben ihn mit ihrem Blasen und Kullern so hypnotisiert, daß er die freie
Selbstbestimmung völlig verlor. Und so sitzt er und beobachtet teils die dunklen Klumpen, die er
für Hähne hält, teils die Fortschritte, die die Ischias in seiner rechten Lende und der
Rheumatismus in seiner linken Schulter machen.
Ein scharfer Wind pustet über das Moor. Das Heidkraut bedeckt sich mit Reif, der Jäger mit einer
neuen Gänsehaut. Es scheint ihm allmählich, als hätte er längst jeden inneren Zusammenhang
mit seinen Zehen verloren. Am Himmel taucht ein Rosenschimmer auf. Ergriffen von der
Schönheit des Vorfrühlingsmorgens klappert der Weidmann heftig mit den Zähnen, wobei er
feststellt, daß die siebenmal plombierte Festruine in der letzten Viertelstunde um das Doppelte
ihrer vorschriftsmäßigen Länge zugenommen hat.
Die Sonne geht mit einem plötzlichen Ruck auf. Ringsum balzen die Hähne, nur die nicht, die
irgendwo um den Schirm des Jägers sein müssen. Der Brachvogel flötet so jämmerlich, als hätte
er sich die Zehen erfroren. Ein vorüberfliegender Schwarzspecht lacht den Jäger aus, desgleichen
eine Krickente, desgleichen eine Mooreule, desgleichen die Bekassine, desgleichen der Kiebitz,
desgleichen die Krähe, desgleichen die Schwarzdrossel, desgleichen der Pieper, desgleichen der
Würger, desgleichen der Grünspecht. Der Jäger lacht hysterisch in sich hinein. Er sieht eine Fata
Morgana vor sich, bestehend aus einem warmen Bett, und darin liegt er, und seine Frau bringt
ihm heißen Kaffee mit zwei dick belegten Brötchen, oder Kakao, oder Tee, oder Punsch, oder
Grog, oder Fleischbrühe, oder seinetwegen auch heiße Milch, kuhheiße Milch, wenn möglich mit
einem Kognak oder zweien; drei schaden auch nicht.
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Er strengt seine Augen an, daß sie wie bei einem Hummer aus dem Kopfe kommen. Er versucht
seine Ohren zu verlängern. Alles balzt herum, nur seine vier Hähne balzen nicht. Aber auf
hundert Schritt balzt einer. Der Jäger überlegt, ob er nicht mit einer Kugel hintupfen soll. Beinahe
ist er entschlossen, da balzt es dicht bei ihm. Er stößt einen lautlosen Fluch aus. Da balzt nun ein
Hahn zu weit und einer zu nahe. Wenn er will, kann er ihm einen Tritt geben. Aber schießen?
Kein Schimmer von einem Schein von einer Spur von einer Ahnung von einem Dunst von einer
Idee einer Möglichkeit. Erstens würde der Hahn in tausend Fetzen geschossen und zweitens geht
es überhaupt nicht. Der Jäger hat das Gefühl, als habe er einen Ameisenhaufen unter dem Hut,
dessen Einwohner zur Gründung einer Zweitniederlassung über seinen Rücken marschieren. Ein
wohltätiger Schweiß stellt sich ein. Ihm folgt ein weniger wohltätiges Frostgefühl. Der Senior der
Hähne macht sich immer bemerkbarer.
Der Hahn balzt vor den eiskalten Zehen des Jägers und nun balzt auch unmittelbar hinter dem
Rücken des Jägers ein Hahn. Eine Henne fußt auf dem Schirm unmittelbar über dem Kopfe des
Jägers und macht sich in der gemeinsten Weise über den unglücklichen Menschen lustig. Weit
weg fällt ein Schuß. Das Herz des Jägers ist eine Mördergrube. Da streicht die Henne fort und die
Hähne folgen ihr. Der Jäger kann nun singen: „Ich bin allein auf weiter Flur“, aber er tut es nicht.
Er trampelt sich die Eisbeine warm und stellt mit Befriedigung fest, daß der Hahn vor ihm, von
dem er glaubte, daß er nicht mehr da sei, nun auch abstreicht. Wutentbrannt steckt er seinen
Kopf aus dem Schirm. Da geht noch ein Hahn ab. Der Jäger sinkt in sich selber hinein. Er schnürt
den Rucksack auf und langt ein Butterbrot heraus. Gerade hat er sein Butterbrot ausgekramt, da
fällt in guter Schußnähe ein Hahn vor ihm ein. Er hat das Knittern des Papiers vernommen und
äugt scharf nach dem Schirm hin. Der Jäger sitzt da wie eine ägyptische Königsbildsäule, nur daß
er kein Sichelschwert, sondern ein Schinkenbutterbrot in der Hand hat. Das Gewehr liegt
gesichert zu den Füßen des Jägers. Die Sachlage ist einfach niederziehend und bleibt es eine
ganze Viertelstunde.
Fünfzehn geschlagene Minuten äugt der Hahn nach dem Schirme. Fünfzehn geschlagene Minuten
sitzt der Jäger da, ein Viertel des Schinkenbutterbrotes im halboffenen Munde, den Rest in der
fieberisch zitternden Männerhand. In allerliebster Abwechslung laufen ihm kalte und warme
Schweißausbrüche über die gerunzelte Epidermis. Zur richtigen Zeit stellt sich ein Hustenreiz
ein und nötigt den Jäger, seine Backentaschen schnell von ihrem Inhalte gemischter Nahrung zu
befreien. War die Situation bisher shakespearisch, so wird sie jetzt sophokläsisch, entwickelt
sich zum Schicksalsdrama schwerster Gattung.
Der Jäger denkt: „Nun brauchte ich nur noch zu niesen, dann war es richtig.“ Die durch diesen
Gedanken beeinflußte Nase beeilt sich ihn in die Tat umzusetzen. Er sucht sie daran zu
verhindern, indem er sie mit Daumen und Zeigefinger krampfhaft schließt. Aber die Nase niest
nun gerade, und nicht zu knapp, nur infolge der Fingerpressung etwas außergewöhnlich, so daß
es klingt, als ob ein Birkhahn blase. Der Hahn da drüben fällt auf den Schwindel hinein. Er hält
die Nase des Jägers für einen Nebenbuhler und beeilt sich, den Nebenbuhler, daß heißt in
Wirklichkeit die Nase, aus dem Felde zu schlagen. Er reckt den Hals, sperrt den Schnabel auf und
zischt. Der Jäger macht ein Gesicht wie ein Schafottanwärter, dem der Staatsanwalt die
Begnadigungsurkunde vorliest. Aus jedem Auge laufen zwei dicke Tränen, von denen je zwei die
Freude, je zwei die Nasenexplosion zur Ursache haben. Der Jäger, bis eben noch ein willenloser
Spielball unlenkbarer körperlicher Kräfte: Epidermisrunzelung, Schweißdrüsentätigkeit,
Hüftnervenaffektion, Zahnwurzelhautentzündung, Hustenreiz und Nieszwang, ist mit einem
Male wieder ein höheres, mit freiem Willen und Vernunft begabtes Wesen. Ruhig und besonnen
bückt er sich, nimmt das Gewehr auf, spannt es, zieht den Kolben an die Backe, schiebt die
Mündung durch die Schießlücke, krümmt den Drückefinger und nimmt den Hahn auf das Korn.
In demselben Augenblick streicht der Hahn ab und fällt zwanzig Schritte weiter rechts ein. Das
Antlitz des Jägers, das eben die Siegesfreude mit purpurner Glut bedeckte, wandelt sich mit
affenartiger Plötzlichkeit zu fahlem Asch- oder Eselgrau um und der Ausdruck seines Gesichtes
weist neunzig Prozent Intelligenz weniger auf, als von einem zum aktiven und passiven
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Wahlrechte befähigten Staatsbürger billig verlangt werden kann. Was er denkt, ist nichts
Christliches. Der Hahn sitzt in der langen Heide. Der Jäger sieht nichts als den Kopf mit
feuerroten Rosen. „Oller Siegellackkopp,“ knirscht er vor sich hin, und frißt erst seinen Grimm,
dann sein Schinkenbutterbrot in sich hinein, und als er damit fertig ist, tut er so, als pfiffe er auf
alle Birkhähne, wappnet sich angesichts der Fatalitäten dieses Morgens mit Fatalismus und
steckt sich eine Zigarre in die verlängert Physiognomie. Kaum brennt sie, da balzt der Hahn los.
Einen Hopser nach dem anderen macht er, und bei jedem kommt er dem Jäger besser. Der hat
längst die Zigarre in den feuchten Boden gesteckt, wo sie ächzend und stinkend ihren blauen
Geist aufgab, und nun sitzt er da, hat den Kolben an der Backe und wartet, daß der Hahn
schußgerecht kommt.
„Jetzt,“ denkt er, „nur noch einen Hopser, dann hab' ich dich.“ Aber der Hahn macht keinen
Hopser mehr, sondern einen langen Hals. Der Jäger bekommt es mit der Angst und denkt: „Der
Hahn hat mich geäugt.“ Kreidebleich wird ihm zumute. Das Herz klopft dem Jäger erst im Halse,
dann im Flintenkolben, dann im Gewehrschaft, dann im Gewehrlauf, so daß der hin und her
pendelt wie ein freudig erregter Hundeschwanz. Jedes Glied gibt sich auf eigene Kanne Bier dem
Veitstanze hin. Der Jäger ist kein Mensch mehr. Was er ist, weiß er nicht genau, aber er hat so
eine Ahnung, daß er eine Kreuzung von Kamelelefantenkalb und Hammelkuh sei, ein Riesenoder Abgottsidiot in idealer Konkurrenz mit einem Gummizelleninsassen hoch Vier, ein
zielbewußter Idiot, ein konsequenter Gehirnweichling, ein umgekehrter Übermensch oder sonst
etwas Außergewöhnliches. Fünf Minuten später sind seine Gefühle anderer Art. Denn der Hahn
gibt einen seltsamen Ton, ein giftiges, haßerfülltes Girren von sich, und fortwährend girrend,
schiebt er sich, einer schwarzweißroten Schlange ähnelnd, durch das Heidkraut, und gerade wie
der Jäger den Finger krumm machen will, da kommt der selbe böse Ton von links, und von da
schiebt sich auch ein Hahn näher, und jetzt stehen sich beide gegenüber, zischend, girrend,
kullernd, und nun fahren sie aufeinander los, ein schwarzweißroter Ball wirbelt in dem
Heidkraut umher, merkwürdige Laute erschallen, Federn, Grasblätter, Heidkrautstengel, Sand
und Steine sausen in der Nachbarschaft herum, im Hintergrunde applaudieren sieben Hennen
laut und anhaltend, und jetzt hält es der Jäger für angebracht, der häßlichen Szene ein Ende zu
machen. Er krümmt den Finger, es knallt, rundherum ist alles blau und es riecht beträchtlich
nach Pulver.
Der Jäger steht auf. Langsam verzieht sich der Dampf. Da liegt ein Hahn; er rührt sich nicht mehr.
Der andere kam mit dem Leben davon. Schade! denkt der Jäger und geht hin, seinen Hahn zu
holen. Da liegt der andere Hahn auch, ebenso tot wie der andere. Der Jäger nimmt die Hähne auf.
Er hat alles vergessen, Hunger, Kälte, Übelkeit, allgemeine geistige Körperschwäche, sogar den
Zahnveteranen. „Das Weidwerk das ist voller Lust und alle Tage neu,“ denkt er und sucht im
Rucksack seine Zigarrentasche. Die Tasche ist da, die Zigarren sind hin; sie vertragen es nicht,
tritt man sie mit Füßen. Aber selbst über diesen Schmerz setzt er sich hinweg. Er hat zwei Hähne.
Und was für Hähne! Alte Haupthähne! Mit Spielen, so lang, und mit Rosen, wie Daumendöppe
dick!
Vor einer Stunde schwor er noch, sofort nach Hause zu fahren und nie wieder zur Balz zu gehen.
Jetzt denkt er anders; er will noch einen Tage draußen bleiben, vielleicht auch zwei, wenn nicht
gar drei.
Denn nun hat es ihn erst recht, das Hahnenfieber.
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Der Jäger
Der weiß es nicht, was Jagen ist,
der nur im Felde knallt;
Denn Jagen, das ist Pirschen
Im heimlichstillen Wald,
Und Jagen, das ist Schleichen
In Heideeinsamkeit,
Und Jagen, das ist Schweifen
In Moorunendlichkeit,
Ist Harren hinter Klippen
Ist Lauern an dem Strand;
Wer nur im Wald zu jagen weiß,
Hat nie die Jagd gekannt.

E-Wi Verlag - Buch 50.6
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Am schwarzen Luch
Einen gehörigen Ruck mußte ich mir geben, als der Nachtwächter in mein Fenster hineinrief
„Aufsteh'n! Drei Uhr!“ Denn lang war der Tag gewesen, heiß und voller Verdruß. In aller Frühe
hatte ich geweidwerkt, hatte über Mittag gepirscht und abends angestanden; aber alles war
umsonst. Und als ich todmüde auf das Bett fiel, ließ mich das Gewitter nicht vor Mitternacht
einschlafen. Aber nun bin ich froh, daß ich mich nicht auf die andere Seite gedreht habe, denn
dieser Morgen ist frisch und kühl. Die Wiesenblumen biegen sich im Tau, der Wachtelkönig
schnarrt im langen Grase, die Unken läuten und das Geplärre der Frösche schallt mit dem
Quarren der Taucher vom See herüber. Dazu schlagen die Nachtigallen und schwatzen die
Rohrsänger.
Ich überlege einen Augenblick, unterdes ich auf das dumpfe Brummen der Dommel und das helle
Quieken der Wasserhühner hinhorche und einen Blick auf den Fuchs werfe, der wie ein Schatten
im Nebel auftaucht und darin wieder untergeht, ob ich an dem See entlang pirschen oder
zwischen den Kleeschlägen umherspähen soll; hier wie dort ist mir ein Bock sicher. Aber dann
denke ich an den alten Schlauberger vom schwarzen Luch und mache, daß ich in die Heide
komme.
Da ist es feierlich still. Gespensterhaft stehen die Wacholderbüsche da und die verkümmernden
Kiefern schneiden mir sonderbare Gesichter. Kaninchen huschen lautlos vor mir fort; dann und
wann warnt eins mit lautem, unheimlich klingendem Klopfen. Auf dem Windbruche singt der
Steinschmätzer sein Nachtlied, und in der Ferne spinnt und pfeift die Nachtschwalbe.
Vorsichtig schleiche ich über den moosigen Boden, der noch weich von dem Gewitterregen ist,
bleibe alle zehn Gänge einen Augenblick stehen und lausche hin und her. Ein Rotkehlchen ist
erwacht, geistert vor mir her und warnt leise, eine Kreuzkröte rennt eilig über den Fußpfad, eine
Ohreule streicht lautlos vor mir ab; weit weg ruft der Kuckuck.
Nun bin ich auf der Höhe des Sandberges und spähe nach dem Luch hinab, in dem die Unken
feierlich läuten und von dem der betäubende Duft des Sumpfrosmarin herauskommt. Der Spring
rieselt verstohlen in dem buntgeblümten Wiesengrunde, unter den grauen Morgenwolken dudelt
die Heidlerche ihr liebes Lied, und von irgendwoher schallt der eintönige Ruf des Wiedehopfs.
Der Nebel liegt ganz fest auf dem vermoorten Heidsee. Einmal will es mir scheinen, als tauche
das Haupt eines Rehes darin auf; im nächsten Augenblick ist die Erscheinung verschwunden.
Eine Krickente ruft, ein Bekassine meckert, eine Ralle pfeift; alle diese Laute sind auf lange
Zwischenräume verteilt und machen die Stille noch stummer.
Kühl weht es aus dem Luch heraus, so daß mich ein Frösteln ankommt. Und mir fällt ein, daß
dieser Ort verrufen ist, denn vor Jahren wurde hier der junge Förster tot aufgefunden; ein
Schrotschuß hatte ihm das ganze Gesicht fortgerissen. Die Nebel tanzen hin und her, geben einen
Schatten frei, der zwischen ihnen ist, hüllen ihn wieder ein, und ich höre es keuchen und von
dannen prasseln. Dann vernehme ich einen gellenden, plärrenden, schrecklichen Schrei, ein
Poltern hier und da und nehme die Büchse herunter, mache scharf und spähe hin und her und
her und hin. Aber der Schrei ist verweht und ringsum ist es wieder still.
Das erste Rotkehlchen singt und eine Drossel flötet sich aus dem Schlafe, ein kühler Wind macht
sich auf und stößt die Zöpfe der Kiefern gegeneinander, daß mir kalte Tropfen auf Nacken und
Hände schlagen. Da merke ich, daß es ganz hell um mich geworden ist und daß der Nebel nicht
mehr auf dem Luche liegt. Aber kein Reh steht an seinem Rande, auf dem stolzer Hahnenfuß
seine goldenen Blumen emporreckt und rosige Knöterichrispen den Tau von sich schütteln. Doch
hinter dem weißblühenden Sumpfrosmarin zwischen den kranken Kiefernstangen, die von dem
Torfmoose um ihr Leben gebracht werden, war eben ein Etwas, das sich bewegte. Der alte Bock
mit dem weißen Gesicht wird es gewesen sein.
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Ich lasse die Stelle nicht aus den Blicken. Mücken umsingen mich und setzen sich auf meine
Handgelenke. Ich blase ihnen den Pfeifenrauch zu. Ein Holzbock kriecht langsam über meine
rechte Hand und sucht eine Stelle, wo er sich einbohren kann. Ich setze ihn so lange unter Dampf,
bis er still liegt. Ich starre aber immer dahin, wo hinter den weißen Blumen der graue Schatten
hochkam, und lauere und lauere, bis er endlich wieder da ist und ich erkennen kann, daß es der
alte greishäuptige Raufbold von Bock ist, der keine anderen in seiner Nähe duldet und die ganze
Ecke hier von Böcken blank gemacht hat.
Stolz und steif steht er da, gut gedeckt von den mit greisen Flechten bedeckten Kiefernstangen.
Nur ein Handvoll von seinem Blatte gibt er frei und den halben Hals. Ab und zu schlägt er mit den
Lauschern die Mücken ab; gleich darauf aber steht er wieder da wie hingemauert. Ich überlege,
ob ich nicht zu ihm hin kann; doch das geht nicht. Er hat sich einen sicheren Stand ausgesucht.
Das Luch schützt ihn hier und da, und an der dritten Seite der Luftzug. Eine Stunde würde es
dauern, umginge ich ihn, und dann ist er vielleicht wer weiß wo schon.
Ein bißchen weit ist es ja bis drüben hin; doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich nehme ihm
das Maß und mache den Finger krumm. Mit Angstgequake stehen drei Erpel auf, die in dem
Luche lagen, eine Misteldrossel zetert, und ein Specht schimpft. Ich warte und horche und spähe;
aber drüben ist es still bis auf das Getriller der Haubenmeisen. So steige ich denn den Abhang
hinab, wate durch die moorige Wiese, schleiche, so leise es geht, nach dem blühenden
Sumpfrosmarin hin, und stehe dann bei dem alten, sehr alten, zu alten Bock vom schwarzen
Luch, der keinen andere neben sich dulden wollte.
Denn sein Gehörn ist häßlich; schwarz ist es und schlecht vereckt, ohne Perlung und brandig. In
seinen Lichtern ist ein grünes Glimmen, das von Angst und Haß bis über den Tod hinaus spricht
und laut zu mir redet: „Ich wollte ja weiter nichts mehr vom Leben als Einsamkeit und Ruhe;
konntest du das mir wenigstens nicht lassen?“
Fast ist mir so, wie ich den Sandberg hinaufsteige und er mir den Rücken wärmt, er habe recht.
Aber dann denke ich: wer weiter nichts vom Leben will, hat auch darauf keinen Anspruch mehr.

Gewittersegen
Auf den dicken weißen Wetterkopf, der gestern abend, als die Nachtschwalben an zu prahlen
fingen und die Frösche losquarrten, über das Moor kam, hatte ich meine Hoffnung gesetzt; sie
wurde zuschanden.
Ein jedes Mal, wenn die Wolke sich vor den Mond drängte, schlug er sie auf den Kopf, und ob sie
auch murrte und knurrte und ihm wutrote Blicke zuwarf, immer und immer mußte sie wieder
hinter das Moor zurück und sich dort bergen.
So ist der Tag heute so tot, wie es der gestrige war. Die Sonne sticht vom hohen Himmel herab,
die Lust bebt über den Sandbergen, kein Blatt rührt sich, die Vögel singen verdrossen, aber die
weißen Falter und die blanken Schillebolde freuen sich ihres Lebens und die blinden Fliegen sind
noch frecher als gestern.
Ehgestern lachten meine Blicke die zarten Blumen der Wasserprimeln an, die sich aus den
Gräben recken liebkosten die goldenen Lilien und streichelten die leuchtenden
Vergißmeinnichtblüten; gestern lächelten meine Augen nur und heute sehen sie müde auf alle
die Pracht rechts und links vom Wege, auf die mannshohen, blumenbedeckten Brombeeren und
die strahlenden Schneeballdolden. Die Schwüle ist zu erdrückend und die Fliegen sind zu
schlimm.
Vergebens glüht das Wohlverleih, leuchtet das Knabenkraut; umsonst läßt die blaugezierte
Edeljungfer ihre goldbraunen Schwingen schimmern, funkelt der Dukatenfalter vor mir her. Ich
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wische mir den Schweiß ab und fahre alle Augenblicke mit der Hand nach Nacken und Backen,
zerquetsche das graue und schwarze Geschmeiß, das sich dort vollsaugt und das selbst dem
Pfeifenrauche nicht weichen will.
Da erhebt auf dem Windbruche plötzlich der Laubfrosch seine Stimme, vom hohen Holze her
kommt das Getriller des Schwarzspechtes, und nun sehe ich auch daß die nackten schwarzen
Schnecken, von denen sich gestern kaum eine sehen ließ, überall auf dem Weg umherkriechen.
Wiederum meldet sich der Laubfrosch und in demselben Augenblicke schüttelt sich der
Espenbaum, daß es rasselt, die Birken rühren ihre Zweige, die Ellern bewegen ihr Laub, sogar die
Fuhren regen sich, oben vom Wege kommt ein Sandwirbel angetanzt und die Kuhtauben flüchten
sich vom Felde. Fort ist die Sonne. Eine dicke dunkle Wolke beschattet das Bruch und vor ihr
rennt ein keuschender Wind her.
Ich eile den Pirschsteg an dem Bache entlang bis zu dem Windbruche, krieche unter die drei
übereinander geworfenen mächtigen Wurfböden und sehe über die Blöße hin. Kein Vogel singt
mehr, alle Falter sind fort, und von allen Libellen schwebt nur noch die große Edeljungfer über
dem Bache hin und her. Ein böses Murren kommt durch die Kronen, es klappert hier und dort,
die Libelle fällt tot vor mich hin, es rasseln die Schloßen herunter, daß Blüten und Blätter
zerreißen und Stengel und Stiele zerknicken, der Bach verschwindet im Regengerausche, der
Himmel füllt sich mit Flammen und die Luft mit Donnergebrüll und Sturmgeheul.
Ich nehme die wunderschöne Libelle auf, die der Hagel erschlug, und betrachte sie, um nicht so
ganz allein zu sein, und ich bin erfreut, daß dicht vor mir ein Rotkehlchen auf einer Wurzel Platz
nimmt und mich mit seinen großen dunklen Augen ansieht. Denn das Wetter ist sehr böse. Es
kommt mir fast vor, als habe es einen Groll gegen mich, so prasselt der Regen, rasselt der grobe
Hagel auf mein Schutzdach, so blenden mich die gelben und blauen Flammen und so hart und
schwer ist der Donner. Aber da läßt der Sturm nach, und der Hagel hört auf, und ob es auch noch
flammt und grollt da oben, es singt schon wieder ein Fink, es trillert eine Meise, lustig meckert
der Laubfrosch und vergnügt schmettert der Zaunkönig sein Liedchen dem abziehenden Wetter
nach.
Der Regen hat ein Ende genommen. Ich krieche unter den Wurfböden hervor, recke und strecke
mich und atme so tief, wie ich es alle die Tage nicht tat, da ich matt und müde durch Bruch und
Wohld schlich. Jeder Sonnenfleck freut mich wieder, jegliche bescheidene Blume und alles Getier,
das ich zu Blick bekomme, selbst der Markwart, der Schreihals, der es weithin kundgibt, daß ich
daherkomme. Ich lasse ihn kreischen und gehe dem Bruche zu, dem halben Wind zu, der erfüllt
ist von dem schweren Geruche des Adlerfarns und dem Dufte der Fichten und Fuhren, und von
dem es zu mir heranschallt von vielerlei lustigen Stimmen, das schöne, wilde, böse Bruch, das ich
trotz der Otter liebe, die sich in seinem Mulme birgt, und trotz der Mücken und blinden Fliegen,
und der Holzböcke und der Gnitten, die mich diese Tage quälten was sie nur konnten. Wie schön
die Wasserprimeln in den Gräben schimmern, wie herrlich die goldenen Lilien strahlen und die
Vergißmeinnichtblüten leuchten. So blank ist das Ellernlaub, so frisch sind die Farne, und die
Brombeerbüsche funkeln und blitzen nur so. Und hier ist eine frische Fährte im hellen Sande,
und da eine andere im dunklen Schmoor, und dort wieder eine, und da zwei durcheinander; die
Rehe sind rege. Ehgestern und gestern und heute bargen sie sich in der Dickung, traten erst
heraus, wenn die Eule längst gerufen, lagen und steckten sich wieder im Porste, ehe der Kuckuck
den Tag einläutete. Nun zieht hier ein feuerroter Fleck über die Bahn, da leuchtet einer aus den
Büschen und flammt dort einer am Ende des Dammes. Es sind zwar alles nur Ricken und Kitze;
doch ich weiß es, daß die Böcke auch draußen sind.
Ich fahre zusammen. Es rasselt dicht vor mir hinter den hohen Brombeeren, prasselt in die
Ellern. Da war ein Bock; ich sah es blank zwischen den Lauschern blitzen, und so kurz und hart,
wie dieses Stück aus der Dickung herausschimpft, schmält kein Mutterreh. Hätte ich nicht dem
Pfingstvogel nachgesehen, der wie ein Stück Sonnenschein über das Gestell hinschwebte, und
hinter dem Kukuck hergeblickt, der laut rufend dahinstrich, so hätte ich jetzt schon zu Schuß
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kommen können. Doch ich liebe die mühelos gewonnene Beute nicht, und so pirsche ich zurück
bis zu dem Knüppeldamme, der an das Ende der Rodung führt der der Bock zufloh.
Ganz langsam schleiche ich voran, den Brombeerranken ausweichend, die nach meinen Beinen
langen, und den Ellernzweigen, die meine Schultern streifen wollen. Oft muß ich haltmachen, bis
die Grasmücke sich beruhigt hat, oder die Amsel, die auf dem Boden Würmer sucht, davonfliegt,
oder bis die Ricke mit den beiden Kitzen, die um sie herspringen, weitergezogen ist. Dann stehe
ich lange vor der Sauerwiese, weil sich an deren Kante ein roter Fleck zwischen den
Birkenbüschen bewegt und ich nicht klug daraus werde, bis er endlich heraustritt und sich als
eine Schmalricke ausweist, und schließlich, dicht vor der Blöße, halten mich zwei Krähen auf, die
an dem Bache herumwackeln. Und als die sich von dannen machen, merke ich, daß ich hier
faulen Wind habe und wieder ein Ende zurück muß, bis zu der Stelle, wo ein alter Wildwechsel
mich zu der Rodung bringt.
Aber der Bock ist nicht da. Zwei Kuckucke zanken sich mit großem Lärm um ein Weibchen, das
sich kichernd vor ihnen flüchtet, die Grasmücke schwatzt, der Baumpieper schmettert, der
Goldammer singt, und ein Hase sitzt da und läßt sich von der Abendsonne bescheinen, deren
Strahlen die ganze Blöße vergolden und auf die Fuhrenstämme rote Lichter malen. Die
Turteltaube gurren zärtlich im Dickicht, ein Specht schnurrt dahin, die Rotkehlchen singen
immer liebevoller. Unter dem Himmel rudert ein Reiher behäbig der Aller zu. Flüge von jungen
Staren brausen vorbei. Am Holzrande erheben sich die Nebel und steigen vor den Büschen
empor. Mücken kommen angesummt, singen sich bis an mein Gesicht heran und prallen vor dem
Pfeifendampfe zurück.
Die roten Sonnenmale auf den Stämmen verschwinden. In den Fuhren unkt die Ohreule. Der
Nebel lege sich fester auf den Kahlschlag. Das Holz drüben wird unsichtig. Rote Abendfalter
wirbeln um die Brombeeren, und Mistkäfer brummen schweren Fluges an mir vorbei. Eine kühle
Luft streicht mir entgegen. Ich bekomme müde Augen. Aber der rote Schimmer vor dem
Birkenbusch weckt meine Blicke wieder. Doch es ist der Bock nicht; es ist ein letzter
Sonnenstrahl der einen Baumstumpf getroffen hat. Die erste Nachtschwalbe spinnt; eine zweite
fällt ein, pfeift gellend auf und kommt lautlosen Fluges dahergetanzt, um wild jauchzend die
Flügel zusammenzuknallen. Jetzt rüttelt sie vor dem breiten Brombeerbusche, hebt sich, senkt
sich, schwingt sich weiter, kehrt zurück und rüttelt wieder, tut gerade so, als stände da ein
lebendes Wesen. Nun ist die andere auch bei ihr. Wie zwei Gespenster schweben die beiden
Nachtvögel dort auf und ab.
Ich sehe schärfer hin, und mein Herz macht einen kleinen Sprung. Da steht der Bock, steht da
und sichert nach mir hin. Das dauert eine ganze Weile. Endlich, als drüben eine Amsel zetert,
weil sich dort ein anderes Reh aus der Dickung schiebt, eine Ricke nach Bau und Gang, äugt er
dahin. Da wage ich es die Büchse zu heben, die Stelle zu suchen, wo sein bestes Leben sitzt, und
einzustechen, und ehe er noch abspringen kann, drücke ich und sehe über den roten Strahl, der
durch den weißen Nebel zuckt, hin; doch der Pulverdampf schlägt mir vor das Gesicht. Die Ricke
springt ab, und links von mir flüchten Rehe von dannen, die ich nicht gewahrte. Das Schußfieber
schüttelt mich ein wenig, aber ich warte doch, bis der stinkende Qualm sich verzogen hat, ehe ich
zum Anschusse gehe. Der Bock ist nicht da, aber mein Taschentuch, mit dem ich über das Gras
und die Brombeerblätter fahre, färbt sich hellrosenrot.
Langsam gehe ich den Damm zurück, ein Stückchen von den Nachtschwalben begleitet. Der
Himmel ist hoch und hell und auf den Wiesen liegt der Nebel. Das gibt einen frischen Morgen für
eine fröhliche Nachsuche.
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Der Wehrwolf
Hermann Löns

Man sagt noch heute:
Fürchtet euch
vor Sturm und Wind
und vor Bauern
die aus Wettmar sind

Wir sind Unser 3 Mal Elve
und nennen uns die Wölwe
und geben auf jedweden Acht
der Lange-finger macht.

E-Wi Verlag - Buch 50.7
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Vorwort des Verlegers
Der Verein „Wehrwolf“ beschützte Jahrhundertelang Menschen
und Tiere vor Wölfen. Im dreißigjährigen Krieg ging der Verein rund um die Wettmarer Kirche – in den Untergrund. Die
wehrhaften Vereinsmitglieder beschützten gemeinsam mit
Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz, wenn Banditen oder
marodierende Soldaten das Dorf Wettmar unsicher machten.
Dieses Löns-Buch erzählt die Geschichte des Wulfshofes. Dies
Buch ist wieder aktuell weil wieder ein beschützender Wulf – der
ehemalige Bundespräsident – in Burgwedel wohnte. Die Stadt
Burgwedel hat die Wolfsangel und einen Wolfskopf im Wappen.
Kaum einer – außer den Teilnehmern am Heimatkundeunterricht
in Burgwedel - kennt heute noch das Schriftzeichen „Wolfsangel“.
Als die Jäger und Bauern noch keine Gewehre mit gezogenen
Läufen hatten gab es in Deutschland noch viele Wölfe. Um die
Kinder und Haustiere zu schützen wurden – vom Verein
„Wehrwolf“ - tiefe Löcher als Wolfsfallen gegraben und mit
angebundenen blutenden Hühnern versehen. Ein Wolf, der die
Hühner als leichte Beute ansah, fiel in die Wolfsgrube.
Damit keine Menschen in die Wolfsgrube fallen, wurden rund um
die Grube Schilder mit Wolfsangeln angebracht, denn Wölfe
können keine Schriftzeichen lesen. Im dreißigjährigen Krieg ging
der Verein „Wehrwolf“ - rund um die Wettmarer Kirche – in den
Untergrund und die Einwohner, die in Folge des dreißigjährigen
Krieges Haus und Hof verloren, versteckten sich im Bruch.
Wenn Banditen oder marodierende Soldaten das Bruch betraten
entfernten die Vereinsmitglieder die Wolfsangeln und schützten
gemeinsam mit Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz. Herzog
Christian wechselte im dreißigjährigen Krieg mehrmals die Seiten
und der Untergrundverein „Wehrwolf“ hat seine Mitglieder
beschützt und die schrecklichen Folgen des Krieges gemildert.
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Der Wehrwolf
Eine Bauernchronik von Hermann Löns

Wir sind Unser 3 Mal Elve
und nennen uns die Wölwe
und geben auf jedweden Acht
der Lange finger macht.
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Man sagt noch heute:

Fürchtet euch vor Sturm und Wind
und vor Bauern die aus Wettmar sind

Wenn Bauern in Wettmar mit der Sense mähen sagen sie öffters zu ihren Nachbarn:
„Wettmar, denn Wetten hat noch keinen Maher ubheholen“. Hochdeutsch: „Wetz mal, denn
Sensenwetzen hat noch keinen Sensenmäher bei seiner Arbeit aufgehalten“.
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1. Die Haidbauern
Im Anfange war es wüst und leer in der Haide. Der Adler führte über Tage das große Wort, und
bei Nacht hatte es der Uhu; Bär und Wolf waren Herren im Lande und hatten Macht über
jegliches Getier.
Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armseligen Wilden, die dort vom Jagen und Fischen
lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den Untieren liebendgern aus der
Kehr.
Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und gelbes Haar
hatten; mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel kamen sie an, und mit Hunden und Federvieh.
Es gefiel ihnen gut in der Haide, denn sie kamen daher, wo das Eis noch bis in den Mai auf den
Pümpen stand und im Oktober schon wieder Schnee fiel.
Ein jeder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites Haus mit spitzem Dach, das
mit Reet und Plaggen gedeckt war und am Giebel ein paar bunte Pferdeköpfe aus Holz aufwies.
Jeglicher Hof lag für sich. Ganz zu hinterst in der Haide wohnte Reineke; sein Nachbar war
Hingst; auf ihn folgte Marten, darauf Hennig, hinterher Hors, und dann Bock und Bolle und Otte
und Katz und Duw und Specht und Petz und Ul und wie sie alle hießen, und zuletzt Wulf, ein
langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da angebaut hatte, wo das
Bruch anfing.
Der Wulfshof hatte das beste Weideland von allen Höfen, aber der Bauer hatte auch am meisten
mit den Wölfen und Bären zu tun und mit den schwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche
lebten. Doch das war ihm gerade recht und seinen Jungens nicht minder; je bunter es herging,
um so lieber war es ihnen, und so wurden es Kerle wie die Bäume, mit Händen wie Bärenpfoten;
aber dennoch konnte sie ein jeder gern leiden, dieweil sie so grall in die Welt sahen und allewege
lachten.
Das kam ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern auch gut zupasse, denn es ging zuzeiten
wild genug her in der Haide; fremde Völker zogen durch, und die Haidbauern mußten mächtig
aufpassen, daß sie nicht umgerannt wurden. Aber es waren ihrer von Jahrhundert zu
Jahrhundert in Ödringen, wie das Dorf hieß, immer mehr geworden; sie hielten stand, schmissen
die Feinde zurück oder bargen die Weibsleute, die Kinder und das Vieh in der Wallburg im
Bruche und setzten den Fremden durch Überfallen und Ablauern solange zu, bis sie sich wieder
dünne machten.
Die Männer vom Wulfshofe waren dabei immer vorneweg. Manch einer von ihnen blieb mit
einem Pfeile im Halse oder einem Speere in der Brust dabei liegen, aber es blieb immer noch
einer übrig, der den Namen am Leben hielt.
Mittlerweile nahmen sie immer mehr Land unter den Pflug und machten das Bruch zu
Wiesenland und Weide; zehn Gebäude zählte der Hof, der wie eine Burg hinter Wall und Graben
in seinem Eichbusche lag, und in dem großen Hause war kein Mangel an Waffen und Geräten
aller Art.
In dem Flett standen neben dem Herde ein Dutzend schwerer silberner Teller auf dem Bört an
der Feuerwand. Als die Bergbauern ihre Boten schickten und die Haidbauern baten, ihnen
beizustehen, die Römer aus dem Land zu jagen, war auch ein Sohn vom Wulfshofe mit
ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen kam,
wie Varus mitsamt seinen Leuten vor die Hunde ging.
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„Junge“, sagte der alte Mann, „das war ein Spaß! Was haben wir die krummen Hunde geweift! So
Stükker zwanzig habe ich allein vor den Brägen geschlagen, daß es nur so ballerte, denn sie
hatten alle Kappen aus Blech auf. Na, und denn habe ich zum Andenken die blanken Kümpe
mitgebracht. Machen sie sich da nicht fein?“
Mit den Römern waren die Bauern bald fertig geworden, aber dann kam der Franke, und der war
zähe wie Aalleder. Holte er sich heute auch eine Jacke voll Schläge, morgen war er wieder da. Ein
Wulf war dabei gewesen, als Weking das fränkische Heer am Süntel zu rohem Mett hackte, aber
zwei von den Wulfsbauern waren auch unter den Männern, die Karl an der Halsbeeke bei der
großen Fähre wie Vieh abschlachten ließ. Als darauf alles, was ein Messer halten konnte, ihm an
den Hals sprang, waren auch drei Wulfs dabei; sie waren nicht zurückgekommen.
Schließlich aber sagten die Haidjer sich: „Gegen ein Fuder Mist kann einer allein nicht
anstinken.“ So zahlten sie denn Zins, sagten dem Wode und der Frigge ab, ließen sich taufen und
wurden mit der Zeit ganz ordentliche Christen, vorzüglich, als einer von ihnen, der nach der
Väter Brauch den alten Göttern einen Schimmel auf dem Hingstberge geschlachtet hatte, dafür
unter das Beil mußte.
Ganz zahm wurden sie nach außen hin und sie ließen sich sogar einen fränkischen Ritter vor die
Nase setzen. Aber von innen blieben sie die Alten; wenn im heiligen römischen Reiche einmal
wieder alles koppheister ging, dann kamen sie vor Tau und Tag über die Haide geritten, steckten
die Burg an allen vier Ecken an und schlugen alles, was einen Bart hatte, vor den Kopf.
Das half ihnen auf die Dauer aber doch nichts; die fremden Herren nahmen ihnen mit Gewalt und
List ein Recht nach dem andern, und schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner bis
auf den Wulfsbauern; denn der hatte einen Freibrief als Sattelmeier, weil ein Wulf einmal den
Herzog Billung vor seinen Feinden gerettet hatte. Wenn sich nun auch heute das Kloster und
morgen der Ritter alle Mühe gab, den Wulfshof anzumeiern, die Wulfsbauern wußten sich davor
zu wahren.
Sie hatten ja auch sonst ihre liebe Not, denn bald war Krieg im Lande, bald rührten sich die
Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er währenddem den Speer und die Armbrust bei
seiner Jacke liegen, und mehr als einmal fing er mit seinen Leuten ein paar Schnapphähne ab und
brachte sie über die Seite. Da das aber einmal so war, so machte er sich weiter keine Gedanken
darüber; seine Augen blieben hell und das Lachen verlernte er auch nicht.
Als die Bauern die neue Lehre annahmen und dem Pater aufsagten, mußte der Wulfsbauer zu
ihm gehen und ihm das klarmachen, weil der Pater ein guter alter Mann war und die Bauern
glaubten, kein anderer könne ihm die Sache so gelinde beibringen, wie Harm Wulf, dessen
Hauptredensart es war: „Es ist alles man ein Übergang“, und dabei schlug er den Wolf in der
Kuhle tot und lachte dazu.
Hinterher kamen ja wohl einmal Zeiten, daß auch der Wulfsbauer eine krause Stirn und dunkle
Augen kriegte und nicht mehr so laut lachte. Das war Anno 1519, als Hans Magerkohl, der
Bischof von Hildesheim, sich mit dem Braunschweiger Herzog kämmte und die Bauern dabei
Haare lassen mußten. In Burgdorf krähte der rote Hahn lauthals und ein Wulf, der dort in eine
Ackerbürgerstelle hineingeheiratet hatte, kam mit dem weißen Stocke wieder nach dem
Wulfshofe und starb bald vor Herzeleid, denn die braunschweigischen Kriegsvölker hatten seine
junge Frau zuschanden gemacht.
Ein Trupp von dem Gesindel kam auch bis vor den Wulfshof; aber da es nur bei zwanzig waren,
fanden sie nicht wieder zurück; der Bauer schlug sie mit seinen Söhnen und Knechten tot, fuhr
sie in das Bruch und rodete sie bei.

74

Auch sein Sohn verlernte später auf einige Zeit das Lachen, denn als man den neunten Juli des
Jahres 1553 schrieb, kam es auf dem Vogelherde bei Sievershausen zu dem großen Treffen
zwischen dem Braunschweiger und dem Sachsen auf der einen und dem Kalenberger und dem
Brandenburger auf der anderen Seite.
Schrecklich ging es vor und nach der Schlacht in der Haide zu; doch der Wulfsbauer hatte
beizeiten Wind gekriegt und die Frauensleute, die Kinder und das Vieh und alles, was Geldeswert
hatte, im Bruche geborgen; er selber aber und seine Leute hatten sich mit den anderen Bauern
zusammengetan, und wo sie einen Haufen Fußvolk oder Reiter trafen, denen ging es schlecht.
Über zweihundert von ihnen schossen und schlugen die Bauern tot. Wenn sie sie eingruben,
lachte der Wulfsbauer und sagte: „Man soll alle Arbeit mit Freuden tun, vorzüglich, wenn sie sich
lohnt“; damit meinte er dann die Waffen und das bare Geld, das die Kriegsleute bei sich hatten.
Wenn es auch noch so hart herging, ihre grallen Augen und ihr helles Lachen verloren die
Wulfsbauern so leicht nicht; es mußte schon sehr schlimm kommen, daß es anders mit ihnen
wurde.
Das tat es denn auch. Es gingen im Jahre 1623 allerlei Gerüchte von einem Kriege um, den der
Kaiser mit den Böhmen wegen der neuen Lehre führte und der immer weiter fraß. Zudem hatte
es sehr viele wunderliche Zeichen gegeben. Es waren Rosen gewachsen, aus denen wieder Rosen
kamen, das Brot hatte geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen, drei Tage
hintereinander im Juli kamen Unmassen von Schillebolden über die Haide geflogen und
hinterher ebensoviele Buttervögel; es gab mehr Mißgeburten beim Vieh, denn je zuvor, die
Mäuse heckten unmäßig, Pest- und Sterbevögel ließen sich sehen, am Himmel zeigten sich
feurige Männer und ein Stern, der wie ein Schwert aussah, fiel herunter.
Daraus sagten manche Leute Krieg, Hunger, Brand und Pest an. Es dauerte auch nicht lange, daß
ein großes Sterben anging, vorzüglich in den Städten, wo die Menschen eng aufeinandersaßen
und allerlei fremdes Volk zusammenkam. Um den Herrgott wieder um gut Wetter zu bitten,
zogen ganze Haufen von halbnackten Männern und Weibern mit Ketten um den Hälsen hinter
einem Kreuze her, heulten und schrien wie unklug, schlugen sich mit Stricken die Rücken, daß
das Blut nur so spritzte, und sangen zum Gotterbarmen.
Als Harm Wulf, der Anerbe vom Wulfshofe, Torf nach der Stadt fuhr, war er einem solchen Zuge
begegnet und sehr falsch geworden, denn er hatte junge Pferde vor dem Wagen, und die wollten
mit Gewalt vom Wege, als die verrückten Völker angebrüllt kamen.
Hinterher mußte er aber darüber lachen, es hatte zu albern ausgesehen, wie sie alle auf einmal
die Arme in die Luft schmissen und lossangen: „Hui halt' auf eure Hände, daß Gott dies Sterben
wende, hui streckt aus eure Arme, daß Gott sich eur' erbarme!“
„Was für ein dummerhaftiges Lied!“ dachte er und pfiff das Brummelbeerlied.
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Das Bissendorfer Moor
mit Moorbeschreibungen
von Hermann Löns

Der Musvillensee

E-Wi Verlag - Buch 50.8
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Das Bissendorfer Moor ist ein Hochmoor, das in
einem Waldgebiet künstlich angelegt wurde.
Durch das Anstauen von Wasser entstanden
Moorkuhlen in denen ein saurer, mineral- und
sauerstoffarmer Wasserhaushalt vorherrschte, der
von Torfmoosen (Sphagnum) hervorgerufen wird.
In den Torfkuhlen bildete sich Torf der mit der
Zeit die ganze Torfkuhle ausfüllte.
Die Menschen, die um das Bissendorfer Moor
wohnten, legten sich Dämme im sumpfigen Wald
zwischen Kaltenweide, Scherenbostel und Resse an.
Hinter den Dämmen bildete sich Torf zum heizen.
Später bildete sich ein richtiges Hochmoor, denn
die Dorfgemeinschaften der Nachbardörfer bauten
sich zur Torfgewinnung feste Moordämme. Auf
diese Weise wurde das Moor immer dicker.
Das Bissendorfer Moor ist nie kommerziell abgetorft
worden, weil es zu viele Eigentümer hat und im
Rahmen von Naturschutzmaßnahmen geschützt
wurde. Dieses schützen zerstörte das Moor und
wandelte es wieder in den ursprünglichen sumpfigen
Wald um, denn das Wasser, das sich auf den
undurchlässigen Lehm- und Tonschichten sammelt,
kann jetzt wieder durch den Wald abfließen.
Diese Büchlein soll helfen die einzigartigen Moore,
rund um Resse, zu erhalten und der Öffentlichkeit
möglichst - wieder - zugänglich zu machen. Dazu
sollte auch möglichst das MoorInformationszentrum MooriZ in Resse beitragen.
Dieses Büchlein enthält Geschichtliches über das
Moor und Begebenheiten die Hermann Löns, unser
großer deutscher Heimatdichter, hinterlassen hat.

E-Wi Verlag - Buch 50.8
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Für die Heidjer
1. Für die Heidjer sagt Gott-als-Jesu-Christ im Johannes-Evangelium, das Seine Lehre enthält und
Sein Lieblingsjünger Johannes für die christliche Bibel aufgeschrieben hat: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Gottvater als nur durch Mich.“
2. Für die Heidjer führt der Weg zu Gott-als-Jesu-Christ über den Glauben, der die Weisheit im
Sinne Gottes hervorbringt. Wenn der Glaube, den die Religionen verbreiten, das Volk verdummt,
bekommen die Menschen helfende Krankheiten, die den richtigen Weg zu Gott zeigen.
3. Für die Heidjer weist die Wahrheit auf den Glauben hin. Weil die meisten Religionen die
Menschen verdummen, sollte man den Glauben, der ein Kind der Wahrheit ist, nicht beseitigen,
denn ein Kind nimmt man immer vor dem Wegschütten des Badewassers aus der Wanne.
4. Für die Heidjer baut das Leben auf einer göttlichen Software auf, welche einen perfekten
Menschen, unseren Gott-als-Jesu-Christ, hervorbringt. Alles Lebendige, vom Stein bis zum
Menschen, wird immer von dieser Software, die Gottes Wohlwollen freischaltet, erhalten.
5. Für die Heidjer faßt Gott-als-Jesu-Christ Seine Lehre mit diesem Satz zusammen: „Liebe Gottals-Jesu-Christ über alles und deinen Nächsten wie dich selbst“. Dieser Satz enthält auch die
neun Gebote, die der Religionsgründer Moses auf dem Berg Sinai von Gott für uns erhalten hat.
6. Für die Heidjer ist Gott-als-Jesu-Christ ein Vorbild, dem sie nachfolgen, dazu nehmen sie ihre
Lebensumstände an, wie ihr Vorbild Gott-als-Jesu-Christ Sein Kreuz getragen hat. Der
Gottesfürchtige dankt Gott, indem er Geduld mit Steinen, Pflanzen, Tieren und Mitmenschen hat.
7. Für die Heidjer erforscht und lehrt das Entsprechungswissenschaft Institut, E-Wi Institut, die
Geistige Laien-Bildung, die Entsprechungswissenschaft und die Zivilisationskrankheiten,
damit bei uns die Erklärungsoffenbarung von Gott-als-Jesu-Christ nicht in Vergessenheit gerät.
8. Für die Heidjer bringt der Entsprechungswissenschaft Verlag, E-Wi Verlag, Bücher mit
Jesusbotschaften heraus. Die Bücher wurden notwendig, als die Ungläubigen, die sich aufgeklärt
nennen, die Deutschsprachigen verdummten und ihnen wichtige Informationen vorenthielten.
9. Für die Heidjer offenbarte Gott-als-Jesu-Christ, durch das innere Wort des katholischen
Lutheraners Jakob Lorber, Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft, damit der Kontakt zur
feinstofflichen Welt, durch den gottleugnenden Materialismus nicht immer weiter verlorengeht.
10. Für die Heidjer wurden Offenbarungen nötig, als die östlichen Theosophen die Menschen
verdummten, als Gott durch den 1. Weltkrieg einen mohammedanischen Kaiser absetzte und
als Gott-als-Jesu-Christ anschließend mit dem 2. Weltkrieg eine Heidenreligion beseitigte.
11. Für die Heidjer wurden weitere Offenbarungen nötig, als durch die Amerikanisierung Gottals-Jesu-Christ vom Gottvater zu Gottes Sohn wurde und viele Kinder zu Gottlosen werden, weil
sie in der westlichen Welt ohne Großeltern, bei Alleinerziehenden oder Geschiedenen leben.
12. Für die Heidjer sind traditionell ihre geistlichen Lehrer schuld, wenn die Schere zwischen
Arm und Reich weiter auseinandergeht, besonders, wenn viele Pastoren die Gläubigen
verdummen und die helfenden Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft verteufeln.
13. Für Heidjer sagt Gott-als-Jesu-Christ in der Bergpredigt zweimal: „An ihren Krankheiten
sollt ihr sie erkennen“. Die ungläubigen Heiden, und auch viele Kirchen-Mittglieder, haben
immer mehr Zivilisationskrankheiten, wodurch sie im Alter im Pflegeheim wohnen müssen.
Buch 50.8
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Das Bissendorfer Moor
mit Moorbeschreibungen von Hermann Löns
Buchserie: „Die gute alte Zeit“ Buch 49.8

Vorwort des Verlegers
1. Dieses Buch soll helfen, daß das von Heidjern angelegte Bissendorfer Moor zum WeltKulturerbe erklärt wird, denn die „Naturschützer“ wandeln das Moor zur Zeit immer mehr in
den ursprünglichen Wald um und das in Europa einmalige Moor ist bald für immer verloren.
2. Das einzigartige Bissendorfer Moor ist ein Hochmoor, das sich in Vertiefungen im Wald, wo
das Wasser nicht abfließen konnte, bildete, wenn ein saurer, mineral- und sauerstoffarmer
Wasserhaushalt vorherrschte, der von Torfmoosen (Sphagnum) hervorgerufen wird.
3. Um mehr Torf zu gewinnen, erweiterten die Menschen in den umliegenden Dörfern das
Hochmoor, durch das Anstauen von Wasser, um mehr Torf zu gewinnen. Den Torf erntete man in
Moorkuhlen und ließ ihn bis zum Abfahren bei Wintereinbruch auf dem Moor trocknen.
4. Die Dorfgemeinschaften, die in den Dörfern um das Bissendorfer Moor bestanden, legten sich
Dämme im sumpfigen Wald zwischen Kaltenweide, Scherenbostel und Resse an. Hinter den
Dämmen bildete sich, wenn die Dämme regelmäßig verdichtet wurden, Torf zum Heizen.
5. Mit der Zeit bildete sich hinter den gut gewarteten Moordämmen ein richtiges Hochmoor aus,
denn hinter den Moordämmen konnten die Bäume nicht mehr wachsen und starben ab. Nur auf
den Moordämmen mußte man die kleinen Birken entfernen, die das Befahren behinderten.
6. Auf diese Weise wurde das Moor immer dicker und die Moordämme mußten in großen
Zeitabständen, wenn sich das Moor nach oben ausdehnte, durch einen Knüppeldamm erhöht
werden. Dazu legen die Torfstecher Knüppel über den Weg und bedeckten sie mit Torf.
7. Die Dorfgemeinschaften nutzten das Bissendorfer Moor in der Regel nur zum Eigenbedarf.
Das Moor wurde nie kommerziell mit motorbetriebenen Maschinen abgetorft, weil es zu viele
private Eigentümer hat und Naturschutzmaßnahmen es vor Abtorfen beschützten.
8. Dieses schützen wandelte das einzigartige Bissendorfer Moor wieder in den ursprünglichen
sumpfigen Wald um, denn das Wasser, das sich auf den undurchlässigen Lehm- und
Tonschichten sammelt, kann jetzt wieder durch den lockeren Waldboden abfließen.
9. Diese Büchlein soll helfen die einzigartigen Moore, rund um Resse, zu erhalten und der
Öffentlichkeit möglichst wieder zugänglich zu machen, denn der Wald, der vor den
Naturschutzmaßnahmen ein richtiges Hochmoor war, darf nicht betreten werden.
10. Zur Zeit betreten nur, neben den Jägern, die Moorbesitzer das Bissendorfer Moor, denn
Eigentum verpflichtet. Auf dem Moor trifft man heutzutage hauptsächlich Brillenträger, denn die
„Moorbeeren“, aus denen Heidelbeeren gezüchtet wurden, helfen bei Augenkrankheiten.
11. Damit das künstlich angelegte Moor Weltkulturerbe wird, entstand in Resse das MoorInformationszentrum MooriZ. Dieses Büchlein enthält auch Begebenheiten über das Moor von
Hermann Löns und ein Gedicht von Annette von Droste Hülshoff´s Gedicht „Der Knabe im Moor“.
E-Wi Verlag 2017
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Alle Birken grünen ...
Alle Birken grünen in Moor und Heid,
jeder Brahmbusch leuchtet wie Gold,
alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit,
jeder Birkhahn kullert und tollt.
Meine Augen, die gehen wohl hin und her
auf dem schwarzen, weißflockigen Moor,
auf dem braunen, grünschäumenden Heidemeer
und schweben zum Himmel empor.
Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht
wie ein Wollgrasflöckchen so leicht,
und mein Herz, es singt sein leises Lied,
das auf zum Himmel steigt.
Ein leises Lied, ein stilles Lied
ein Lied, so fein und lind,
wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht,
wie ein Wollgrasflöckchen im Wind.
Hermann Löns
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Geschichte des Bissendorfer Moores
1. Die Geschichte des Bissendorfer Moores habe ich in fünf Abschnitte eingeteilt, denn die
deutsche Geschichte der letzten 2000 Jahre kann man grob in vier Teile von je 500 Jahren
einteilen. Sie begann mit der Aufklärungszeit wie heute mit der Aufklärungszeit 2000.
2. Von Jesus Geburt bis zum Jahre 500 regierten in der Wedemark nur Herrscher von denen
keine schriftlichen Überlieferungen mehr existieren. Man kann davon ausgehen, daß in dieser
Aufklärungszeit der herrschende Glaube an die germanischen Götter beseitigt wurde.
3. Von 500 - 1000 regierten in der Wedemark nur Herrscher die sich zum arianischen
Christentum bekannten, das auf dem Thomas-Evangelium aufbaut. Die Arianer sind Christen, die
Gott-als-Jesu-Christ für einen Propheten oder Revolutionär und nicht für Gott halten.
4. Von 1000 - 1500 regierten in der Wedemark nur katholische Herrscher, die die Arianer
ausrotteten und aus der Irischen Kirche hervorgingen. Die Katholiken beziehen sich auf die
Bergpredigt und das Johannes-Evangelium, das Jesus Christus, mit Gottvater gleichsetzt.
5. Von 1500 – 2000 regierten in der Wedemark die Lutheraner, die eine Reformbewegung der
Katholiken sind. Sie haben einen Buß- und Bettag, an welchen Tag sie ihre Sichtweise
überdecken - Buße tun - und zu ihrem Herrn Jesus Christus sprechen – beten genannt.
6. Ab 2000 beginnt die Geschichte von Neuen. In der Aufklärungszeit 2000 regieren in
Wedemark nur Politiker die aufgeklärt sind. Die Aufgeklärten erneuern das Christentum und
schaffen die alten Religionen ab; was die wachsende Zahl der Kirchenaustritte anzeigt.
7. Die Aufgeklärten fürchten keine Kirche und lassen in Naturschutzgebieten die Natur
verwildern und nutzen sie nicht, wie es der Schöpfer in der Bibel verlangt. Um die Geschichte des
Bissendorfer Moores zu verstehen ist es nützlich, wenn ich mit der Aufklärungszeit beginne.
Aufklärungszeit
Arianische Zeit
Katholische Zeit
Lutheraner Zeit
Aufklärungszeit 2000

Aufklärungszeit
1. In der Aufklärungszeit gab es in Bissendorf einen Kraftplatz, auf dem sich zwei große
Wasseradern kreuzen. Dieses Naturphänomen nutzten die Bissendorfer Priester aus, um als
Medizinmänner die Göttergläubigen zu helfen, denn Priester waren immer auch Ärzte.
2. In der Aufklärungszeit lebten in Deutschland die meisten Menschen noch als Viehhirten, denn
der Stacheldraht war noch nicht erfunden. In Nordeuropa bildete sich in Norwegen eine
Schifbaunation heran, nachdem die ersten Christen die seßhaften Germanen aufklärten.
3. In der Aufklärungszeit verbreiteten die Nordmänner, durch die Raubzüge Wikinger, Angst und
Schrecken an Europas Küsten. Um die Nordmänner zurückzuschlagen mußte man sich von den
alten heidnischen Göttern trennen und sich der neuen Zeit und dem Christentum anpassen.
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4. In der Aufklärungszeit wurden immer mehr Menschen seßhaft, Handwerksinnungen
entstanden und es bildeten sich Dörfer, die immer größer wurden. Als Städte entstanden baute
man Straßen und christliche Kirchen entstanden und damit begann die arianischen Zeit.

Arianische Zeit
1. In der arianischen Zeit von 500 - 1000 bekannten sich bis zu 90% der Germanen zum
arianischen Christentum. In Bissendorf hatten sie eine Kirche, denn dort übernahmen sie einen
„Kraftplatz“. Drumherum gab es, wie der Name Bissendorf es sagt, ein bißchen Dorf.
2. Das Wasser der Wietze versperrte nach Burgwedel und Langenhagen den Weg. In der
arianischen Zeit legte man nicht gern Entwässerungsgräben an. Um auch Vieh nach Hannover
verkaufen zu können entstand ein Knüppeldamm von Wiechendorf zum Heideschlößchen.
3. Dieser Knüppeldamm behinderte das abfließen des Wasser und die Bäume starben ab; es
entwickelte sich ein Hochmoor, das Bissendorfer Moor, auf dem die Menschen Torf zum Heizen
abbauen konnte. In der arianischen Zeit hatten nur die Zimmerleute gute Sägen und Äxte.
4. Die Menschen, die nicht in der Zimmermannsinnung waren, benötigten zum Heizen ihrer
Häuser deshalb Torf. Alle umliegenden Dorfgemeinschaften legten sich im Bissendorfer Moor
Knüppeldämme an, um Torf zu gewinnen. Dadurch bildete sich mehr Torf als abgebaut wurde.

Katholische Zeit
1. In der katholischen Zeit von 1000 - 1500 legten die Menschen Entwässerungsgräben an. In
Dickhorst, dem heutigen Schlage-Ickhorst, wurden die Deiche überflüssig und es wurde eine
breite Straße, die heutige Landstraße 190, von Scherenbostel nach Langenhagen gebaut.
2. An der Grenze von Lüneburg und Hannover entstand eine Zollstation. Aus Dickhorst
(Deichwäldchen) wurde Schlage-Ickhorst, denn es stand ein Schlagbaum am Eichenwäldchen.
Um Zoll zu sparen wurde die Zollstadion in Schlage-Ickhorst von Ortskundigen oft umgangen.
3. Deshalb mußte der große Knüppeldamm im Moor bewacht werden, außerdem wollte man
den Torf, der über den Knüppeldamm nach Hannover ausgeführt wurde, verzollen. Dafür baute
man zwischen Hannover und Lüneburg einen ringförmigen Knüppeldamm als Seebegrenzung.
4. Weil jetzt kein Moorwasser mehr in den See laufen konnte blieb der künstliche Musvillensee,
den das Titelbild zeigt, torffrei. Der See diente auch als Feuerlöschteich, weil er durch befahrbare
Wege, die aus Knüppeldämmen entstanden, mit dem ganzen Bissendorfer Moor verbunden war.
5. Zeitweise nahm er eine schwimmende Zollstation auf. Der Musvillensee bekam seinen Namen
von diesem Hausboot, dessen Turm von weitem wie eine Villa im See aussah. Auf diesem
Hausboot lebte der Zöllner mit seinen Einnahmen (Mäuse) wie in einer Villa der Musvilla.
6. Die Zollstation im Moor wurde schon, bevor die Zollststation in Schlage Ickhorst überflüssig
wurde, geschlossen, denn der Verkehr wurde über die Landstraßen abgewickelt, weil kein
Händler mehr seine Wahren über die unsicheren Knüppeldämme transportieren wollte.
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Lutheraner Zeit
1. Als sich, dank der Industrialisierung, die Bauern gute Sägen kaufen konnten, heizten immer
weniger Menschen mit Torf und die Moordämme wurden, durch befahren und begehen, weniger
verfestigt. Auf dem Moor wurden die Bäume größer und die Birkhühner drohten auszusterben.
2. Im Jahre 1903 brannte das Bissendorfer Moor, weil die austrockneten Moordämme, in Folge
der schlechten Wartung, nicht mehr ausreichend festgetreten und festgefahren wurden. Die
Naturschützer und Jäger leiteten zur Erhaltung des Moores Gegenmaßnahmen ein:
3. Die Schulkinder mußten im Heimatkundeunterricht die Moordämme festtreten, denn es
wurde zum Musvillensee gewandert. Zu diesem Zweck erfanden die Lehrer die Sage vom
versunkenen Schloß im Musvillensee, die auch half die Schulkinder besser zu beaufsichtigen.
4. Der Naturfreud, Jäger und Heimatdichter Hermann Löns erfand Geistersichtungen, die nur im
Bissendorfer Moor zu sehen sind. Auf diese Weise wurden Menschen, durch die Bücher von
Hermann Löns, in das Moor gelockt, damit die Moordämme wieder festgetreten wurden.
5. Das Baden im Moor wurde als gesundheitsfördernd angepriesen. Es wurden extra mehrere
kleine Moorkuhlen angelegt, damit möglichst viele Hannoveraner und Hamburger die
Moordämme festtreten und die Tierwelt außerhalb der Moorkuhlen nicht gestört wurde.
6. Am Moorrand legte man Moorgräben an, damit zur Moorseite Dämme entstanden die von
Touristen festgetreten wurden, damit das Moorwasser auf dem Moor blieb. Diese Dämme, die
zum Schutz der Felder vor Moorwasser dienten, wurden von den Landwirten gepflegt.
7. Im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sollte vor dem 2. Weltkrieg das Bissendorfer
Moor abgetorft werden. Dieses rief laute Proteste der Jäger und Bauern hervor. Als die Politiker
Birkhähne abschießen durften, wurde die industrielle Abtorfung aufgegeben.
8. Dazu muß man wissen, daß die Jäger einen großen Hegeaufwand betrieben um die Birkhähne
zeigen zu können. Neben der Moordammpflege durch Festtreten mußten auch die natürlichen
Feinde der Birkhühner, unter großen Hegeaufwand und Mühen von den Jägern bejagt werden.
9. Rund um das Bissendorfer Moor durfte nur ein Greifvogelpaar brüten. Mal in Scherenbostel,
mal in Wiechendorf, mal in Resse und mal in Kaltenweide, denn jeder Jagdbezirk wollte
abwechselnd die Birkhühner mal in seiner Jagd beobachten, schützen und stolz vorzeigen.

Aufklärungszeit 2000
1. In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts kostete der Liter Heizöl 4,5 Cent und
Brenntorf und Brennholz wurden museumsreif. In dieser Zeit wurde das Bissendorfer Moor
gegen den wütenden Protest der obrigkeitshörigen Grundbesitzer unter Naturschutz gestellt.
2. Nachdem die künstlichen Dämme des Musvillensees durchbrochen wurden, lief Moorwasser
hinein und der mehrere Hektar große See wuchs bis auf einen unbedeutenden Rest zu. Der
Musvillensee wird von Unwissenden irrtümlich als kleiner natürlicher Moorweiler bezeichnet.
3. Im Rahmen des Naturschutzes wurden die noch erhaltenen Kennzeichnungen der
Moordämme entfernt, so daß die Jäger und Moorbesitzer die Dämme, die zu ihren Grundstücken
führen, nur noch schwer oder gar nicht auffinden konnten und sie ihre Funktion verloren.
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4. Der noch von Touristen festgetretene Moordamm am Moorgraben wurde mit Holzstegen
versehen, sodaß das Moorwasser ungestört in den Moorgraben fließen kann. Bei guter Wartung
ist der Graben fast ohne Wasser, denn vom Acker fließt das Wasser vom Graben weg.
5. Dies kann man gut am Aussichtsturm auf der Wiechendorferseite sehen. Das Wasser fließt
unter dem Holzbretterzuweg hindurch, weil der Boden unter dem Weg nicht mehr festgetreten
werden kann. Auf die Weise wird vorgegaukelt, daß der Moorgraben das Moor entwässert.
6. Als das Bissendorfer Moor noch nicht unter Naturschutz gestellt war, vertrockneten die
Bäume auf dem Moor, wenn sie 50 cm Größe überschritten. Die Moordämme sind heute zerstört,
denn das Bissendorfer Moor ist größtenteils wieder Wald, fast so wie vor der arianischen Zeit.
7. Diese Moorumwandlung in Wald wird durch Abholzung gut getarnt. Es wurden zuerst alle
Bäume von den Moordämmen entfernt. Alle die vielen neu aufgelaufenen Bäume wurden, wenn
sie als Baum zu erkennen waren, von Hand entfernt, und als Walddünger liegengelassen.
8. Der Wald wurde immer kräftiger und die Region wurde mit Hilfe der Nabu der vielen Bäume
nicht mehr Herr. Jetzt bekamen die umliegenden Landwirte die Schuld an der Moorzerstörung,
denn jetzt sollte das Naturschutzgebiet - auf Kosten der Landwirte - ausgedehnt werden.
9. Nach massivsten Protesten der Landwirte und Jäger wurde die Ausweitung des Naturschutzes
fallengelassen. Mit großem Aufwand soll das Bissendorfer Moor mit losen Begrenzungsdämmen
aus Holzschnipsel und Torf, die möglichst keiner betreten sollte, eingefaßt werden.
10. Bei der Festlegung der neuen Moordämme wurde die jahrhundertelange Erfahrung der
Torfstecher einfach ignoriert, weil man keinen Torf zum Heizen benötigt. Vermutlich soll beim
Versagen der neuen Moordämme das Naturschutzgebiet weitläufig ausgedehnt werden.

Feuerschutz
1. Das Regenwasser kann auf dem Hochmoor nicht nach unten ins Grundwasser wegfließen und
sammelt sich deshalb an. Dadurch wird das Moor so naß, sodaß sich Torfmoose gut vermehren
können und Bäume im Moor nicht aufwachsen, sie ertrinken nach der Schneeschmelze.
2. Auf einem intakten Hochmoor, so wie es das Bissendorfer Moor vor seiner Zerstörung war,
brennt im Abstand von mehreren Jahren, wenn man besonders warme Sommer hat, das
getrocknete Gras und die kleinen Bäume, wodurch ein gesundes Hochmoor erhalten bleibt.
3. Ein Feuer auf einem natürlichen Hochmoor kann die Feuerwehr mit Feuerpatschen, mit
denen die Feuerwehrleute ein Feuer in Moor und Wald ausschlagen, leicht unter Kontrolle
gebracht werden, sodaß sich das Feuer nicht zu einem größeren Waldbrand erweitert.
4. Ist das Moor ein künstlich angelegtes Hochmoor, das zur Torfgewinnung angelegt wurde, so
muß man darauf achten, daß das Moor wie ein natürliches Hochmoor immer unter Wasser steht,
denn bei einem zu niedrigen Wasserstand kann man einen Moorbrand nicht löschen.
5. Als der Wasserstand, infolge des zu geringen Torfabbaus, im Bissendorfer Moor fiel, waren die
Moorbrände immer schwerer zu löschen und die Moorbesitzer mußten, damit das Moor erhalten
bleibt, um 1900 unserer Zeitrechnung das Bissendorfer Moor wieder vernässen.
6. Als ohne Torfabbau die Moordämme nicht mehr von Fahrzeugen verdichtet wurden,
verhinderte man das Austrocknen des Bissendorfer Moores durch Festtreten. Dazu mußten
möglichst viele Menschen die Moordämme betreten und mit ihren Füßen verdichten.
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7. Beim Bissendorfer Moor fließt das Regenwasser zur Zeit ungehindert durch das natürliche
Gefälle nach Osten zum Johannesgraben ab, weil die zerstörten Moordämme das Regenwasser
nicht mehr aufhalten können, wodurch sich das Hochmoor wieder in Wald umwandelt.
8. Viele Grundbesitzer, die sich ihr Moorgrundstück regelmäßig ansehen, vermeiden es, wenn es
wochenlang nicht geregnet hat, ihr Grundstück auf dem Moor zu betreten. Eine Begehung kann
dann lebensgefährlich werden, weil ein Moorfeuer heutigentags unberechenbar ist.
9. Bei einem Feuer kann der Torf im Bissendorfer Moor metertief brennen, wenn das Moor nach
längerer Trockenheit ausgetrocknet ist. Bei einem Moorbrand darf das Moor deshalb von der
Feuerwehr nicht betreten werden, denn man kann hierbei leicht in brennende Löcher treten.
10. Die freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Ortschaften können nur die Häuser, Äcker
und den Wald in der Umgebung des Moores schützen. Wichtig ist beim Moorbrand, daß das
Moor großflächig absperrt wird, damit keine Menschen sich im Moor in Lebensgefahr begeben.
11. Nach der Wende 1990 werden die Torfkraftwerke in Osteuropa für die Stromerzeugung
nicht mehr benötigt und die großen Torfflächen werden dann zu Nationalparks erklärt, um
Touristen anzulocken; wobei die Moordämme zerstört werden und das Moor austrocknet.
12. Dort wo man ein Kontinentalklima hat, werden die Sommer sehr warm. Im sehr warmen
Sommern fingen mehrere ausgetrocknete Moore Feuer. Der brennende Torf in den
Nationalparks hüllte viele Dörfer und Städte in Rauch ein und viele alte Menschen starben.
13. Das Bissendorfer Moor wird ohne funktionierende Moordämme weiter austrocknen, denn
die Sommer werden immer trockener. Bei einem Brand im ausgetrockneten Moor, beim
vorherrschenden Süd-Westwind, wird Bissendorf und Umgebung lange Zeit unbewohnbar.
14. Es werden bei Südwind fast die Hälfte der Bewohner von Wedemark gesundheitlich schwer
beeinträchtigt und bei Nordwind wird die Großstadt Hannover in Rauch eingehüllt und der
angrenzende Flughafen muß den Flugbetrieb lange Zeit aus Sicherheitsgründen einstellen.
15. Die Kosten, die durch einen Moorbrand im Bissendorfer Moor entstehen, sind enorm, denn
der Flughafen und die Flughafenautobahn werden wahrscheinlich für längere Zeit unbrauchbar
sein, wobei aber auf die Krankenversicherungen die meisten Kosten zukommen werden.
16. Nach dem Verursacherprinzip werden die Moorbesitzer bei einem größeren Moorbrand
Schadenersatz in Millionenhöhe für den Torf, von den Moorzerstörern, fordern, denn die
Torfpreise sind in Deutschland sehr hoch, weil nur noch wenig Moore abgetorft werden dürfen.
17. Dabei ist zu bedenken, daß ein ausgetrocknetes Moor ohne ergiebigen Regen nicht zu
löschen ist, denn das ausgetrocknete Moor brennt auch in der Tiefe, sodaß die Feuerwehr ein
brennendes Moor wegen der Lebensgefahr für die Feuerwehrmänner nicht betritt.
18. Die Wälder in Naturschutzgebieten und Nationalparks, die sich selbst überlassenbleiben,
sind sehr anfällig für Großfeuer. Als Beispiele dienen Rußland, Amerika, Australien, Chile und
Griechenland, wo die unbewirtschafteten Wälder sehr oft dem Feuer zum Opfer fallen.
19. Vorsichtige Menschen vermeiden dann, wenn es wochenlang nicht geregnet hat, einen
Ausflug in den Harz, dem Mittelgebirge der Niedersachsen, zu machen, denn der Harz steht auch
in Niedersachsen unter Naturschutz, wie das in Europa einzigartige Bissendorfer Moor.
20. Die Harzwälder sind durch trockene Bäume und verwildertes Unterholz feuergefährdet, weil
sie schon länger nicht mehr zur Holzgewinnung bewirtschaftet werden. Waldspaziergänge sind
im Harz bei Waldbrandgefahr, wie im Bissendorfer Moor, für die Wanderer lebensgefährlich.
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Das Moor
Heimatliche Naturbilder, Buch 34.1, von Hermann Löns
Öde heißt man das Moor, und traurig und verlassen. Wer es so schimpft, der kennt es nicht.
Niemals sah er es um diese Zeit. Sein feinstes Kleid hat es an, ein sammetbraunes, das mit grüner
Seide benäht ist, mit weißem Pelz verbrämt, und goldene Spangen funkeln daran. Im Frühherbst,
wenn die Heide blüht, dann gewinnt dem Moore jeder Mensch Geschmack ab, und auch im
Spätherbst, wenn das Birkenlaub goldgelb leuchtet, findet man es schön; jetzt fährt man an ihm
vorüber.
Wen es aber gelüstet, aus dem Lärm der Stadt herauszukommen und einmal allein zu sein, keine
Menschen um sich zu sehen, die überall die Wälder füllen, der muß in das Moor hinauswallen.
Eine schön gewellte Straße, von hellgrünen, vollaubigen Birken eingefaßt, führt ihn dorthin.
Fruchtbare Felder und helle Wiesen läßt er hinter sich, hinter denen blaue Wälder und die hohen
Geestrücken dem Blick Halt bieten, und dann nimmt das Moorland ihn auf mit Birkenbüschen
und Wollgrasflocken. Aber es ist nicht mehr das echte, große, unzerstörte Moor, das es vor zehn
Jahren war; die Bodenbebauung riß große Stücke heraus, Wiesen entstanden in ihm, Obstgärten
erwuchsen dort, in denen hübsche grüne Häuschen liegen; erst eine halbe Stunde weiter, rechts
von der Straße, beginnt das weite, breite Moor.
Zwischen dichten Birkenbüschen führt der Weg. Erst ist er noch graswüchsig, Faulbaum, Weiden
und blühende Ebereschen rahmen ihn ein, bleiben dann zurück, und die Birke allein begleitet
ihn. Das grüne Gras auf dem Wege verschwindet, kahl wird der Weg. An den Rändern liegen die
alten, gelben Blätter des Pfeifenhalmes, an deren krassem Gewirr sich erst jetzt die frischen
Blättchen schieben. Merkwürdig gekrümmte Zweige und Wurzeln von Heide- und Moorbeere,
lauernden Schlangen ähnlich, fahlbraun oder silbergrau, bilden am Wegrande wirre Knäuel.
Es ist eine seltsame Welt für sich, dieses Moor, eine Welt, die so gar nicht in unsere Zeit paßt.
Willst du Ähnliches finden, so steige auf den Brocken, auf die Schneekoppe; in der Tatra, in den
Alpen findest du dieselbe Pflanzenwelt, und im hohen Norden. Eine Moorfahrt ist eine
Nordlandsfahrt. Nordisch ist alles, was du um dich her siehst, die Pflanzen, die Tiere, das ganze
Bild. Lapplands Moore, die sibirischen Tundren sind kaum anders. Auch hier könnte das Ren
leben, auch hier das Moorhuhn fortkommen, auch hier könnten Seidenschwanz und
Wacholderdrossel brüten.
Überhöre den Pfiff der Ziegelei, das ferne Gedonner des Eisenbahnzuges, und du bist in der
Tundra. Dort wachsen Krüppelbirken wie hier, dort bildet die Moorbeere ebenso dichte Horste,
dort kriecht die Moosbeere über die alten Torfmoospolster, dort füllt das Rentiermoos die
Zwischenräume zwischen den Heidekrautbüschen aus, dort bilden gelbgrüne Torfmoospolster
feuchte Kissen. Dort wird auch, wie hier, jetzt überall das Wollgras seine weißen Seidenbüschel
erheben, werden die hellgrünen und rosenroten Glöckchen der Moorbeere von unzähligen
Bienen und Fliegen umsummt sein, werden grüne Raubkäfer bei jedem Schritt aufblitzen, rote
Wasserjungfern knisternd von Busch zu Busch schießen. Auch dort wird, wie hier, von der Spitze
eines Weidenbusches der schwarzköpfige Rohrammerhahn sein kleines Lied zirpen, wird der
Pieper singend emporsteigen und trillernd niederwärts schweben, und rund umher wird auch da
der Kuckuck läuten.
Es ist heiß, und hier auf dem alten Stumpf einer Eiche, die das Moor einst verschluckte, sitzt es
sich gut am Rande des tiefen Torfstiches. Sein tiefbraunes, klares Wasser ist leer von allem
Leben; nur einige dünne, langbeinige Wanzen fahren über seinen Spiegel hin und her; aber keine
Schnecke, kein Wasserkäfer, kein Fisch, kein Molch, kein Frosch lebt dort. Alles, was dort unten
wächst, ist ungenießbar; die algenähnlichen, bleichgrünen, schleimigen Zöpfe des
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Torfmooses, die starren Binsen auf der verrotteten Zwischenwand, das harte Wollgras auf dem
Torfinselchen mag kein Tier. Stumm und tot ist dieses Loch. Selbst die Libelle jagt hier nicht, weil
sie keine Beute findet; sie schießt darüber hinweg und jagt dorthin, wo Froschgequak ertönt.
Dort stand der Torf nicht so hoch, dort gruben die Bauern bis auf die Lehmschicht. Hier ist das
Wasser nicht so herb, hier faßte das Kolbenrohr Fuß, hier siedelte sich Froschbiß an und
Wasserschlauch, süßes Schilf wächst hier und allerlei schmackhaftes Kraut. Und darum ist hier
auch Leben und Weben mancherlei Art. Große grüne Frösche liegen faul, alle viere von sich
gestreckt, auf dem Wasser. Die Männchen, im hellgelbgrün schimmernden Hochzeitskleid, lassen
die weißen Schallblasen aus den Mundwinkeln quellen und singen ihre Liebeslieder. Langsam
rudern sie zu den Weibchen, schauen ihnen zärtlich in die Augen, reiben ihre Nasen an ihren und
quarren immer zärtlicher, mit neckischem Sprung verschwinden die Schönen dort, wo die
goldgelben, rotgetüpfelten Blüten des Wasserschlauches sich erheben.
Es ist ein seltsames Pflänzchen, dieser Wasserschlauch. Sein wirres, zerfasertes Kraut ist mit
einer Unmenge Bläschen bedeckt, deren jedes eine winzige Fischreuse darstellt. Was dort hinein
gerät, das Würmchen, die Larve, der eben ausgeschlüpfte Molch, das ganz junge Fischchen oder
ein kleines Krebstier, es ist verloren; die nach innen gebogenen steifen Haare der Reuse lassen es
nicht eher los, als bis es verdaut ist.
Ein Räuber ist diese Pflanze, gerade so einer wie der hübsche Sonnentau, der dort seine roten,
wie mit Diamanten besetzten Rosetten über dem grünen Moose erhebt. An seinen glitzernden
Drüsenhaaren bleibt allerlei winziges Schwirrvolk hängen, die Haare krümmen sich, überziehen
es mit dem zähen Schleim, und das Blatt saugt ihre Weichteile auf. Das Moorwasser und die
Moorerde sind arm an Nahrung, darum müssen sich die beiden Kräutchen helfen, so gut es geht.
Nur was sehr genügsam ist, kann hier fortkommen, wie die Heide, deren alter Blüten graue
Perlen dem Moore seinen Hauptton geben, von dem sich hier ein gelbblühender
Stachelginsterbüschel, dort die rosigen Glöckchen der Rosmarinheide leuchtend abheben. Wo
aber die Bauern Sand auf den Damm fuhren, um ihn zu festigen, wo Pferdemist liegen blieb, da
siedelt sich gleich allerlei anderes Kraut an, der Heidecker, mit seinen goldenen Blüten, eine
Miere, ein Knöterich, und sogar ein Wegerich folgt dem Menschen hier. Weißenmannesspur
nennen ihn die Indianer Nordamerikas und hassen ihn, denn er zeigt ihnen überall der
Bleichgesichter Vordringen.
Der Abend naht heran, vielstimmiger wird das Geläute der Kuckucke, die Turteltauben
schnurren im Birkenwald, die Mücken erheben sich aus dem Heidekraut. Wer die nicht vertragen
kann, der muß jetzt gehen. Aber die schönste Zeit für den, der gegen sie abgehärtet ist, beginnt
erst. Aus den Wiesen steigen die Nebel und ziehen durch die Birkenbüsche. Im hohen Moor
faucht und trommelt noch ein Birkhahn, die Nachtschwalbe spult und spinnt, jauchzt gellend und
schlägt die Flügel zusammen, im Schilf am Grabenrand vor den Wiesen schwirrt der
Heuschreckenfänger, mit dumpfem Heulen schwebt der Kauz über den Weg, und wenn das
Abendrot hinter dem fernen Wald erloschen ist, meckern die Bekassinen und schnattern die
Enten ringsumher, bis auch sie schweigen und nur das Singen der Mücken und das ferne Quarren
der Frösche die große heimliche Ruhe des Moores noch mehr verstärkt.
Wer dann durch das Moor geht, lernt es erst recht kennen in seiner erhabenen Ruhe, und fährt er
in der Kühle zurück und kommt in die dumpfe, laute Stadt hinein, dann weiß er, wo er sich
ausruhen kann, wird ihm des städtischen Lebens bunte Hast einmal zuviel.
Er geht in das Moor.
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Das rosenrote Land
Heimatliche Naturbilder, Buch 34.1, von Hermann Löns
Vom Lindenbaume fiel das erste gelbe Blatt, Herbstseide zieht über die Stoppel, die Wiesen
blühen nicht mehr, Georginen und Totenblumen prahlen in den Gärten; die schönste Zeit ist
vorbei. Für die Heide aber kommt sie erst. Dreimal hatte sie sich schon fein gemacht, im Frühjahr
mit silbernem Wollgras ihre Moore geschmückt, im Vorsommer mit goldenen Ginsterblüten die
Hügel ausgeputzt und späterhin einen herrlichen Teppich neben den andern gebreitet,
blumenbunte Wiesen, schneeweiße Buchweizenbreiten und Lupinenfelder, gelb wie Honig und
duftend wie dieser.
Nun aber legt sie ihr Staatskleid an, das rosaseidene, heftet flimmernde Pailletten auf ihre
Schleppe, himmelblaue, kleine Falter, tränkt ihr Mieder mit einem feinen Duft von Honig, heftet
einen Strauß azurner Enzianen daran und schlingt den Erbschmuck aus purpurnen Korallen in
ihr roggenblondes Haar. „Die Oerika blüht!“ hallt es durch die Städte, und die Stadtmenschen,
heidhungrig und heißhungrig nach Blumen und Sonne, kommen angezogen, erfüllen die Stille
mit Liedertafelgesang, raufen bündelweise das blühende Heidekraut aus, hinterlassen
Papierfetzen und Flaschenscherben bei den Denkmälern der Vorzeit, schmachten und
schwärmen von Heidfrieden und Heidpoesie und kehren wieder heim und denken, daß sie die
Heide nun kennen.
Die aber erschließt sich ihnen nicht so leicht. So wenig kennen sie sie, daß sie von der blühenden
Erika mit dem Ton auf dem E schwärmen, aber der Ton muß auf dem I liegen, und nicht die
Erika, die Glockenheide, ist es, die dem Lande den Rosenschimmer gibt, denn deren Blumen sind
schon längst vertrocknet, und nur hier und da ist noch ein blühender Busch zu finden, sondern
die Calluna ist es, die Sandheide, das bescheidene Sträuchlein hier auf den dürren Flächen, wo
die Schnucken weiden, hoch und stark aber dort in den moorigen Gründen, in die nur der Jäger
sich hineintraut.
Wer bloß auf den sandigen Höhen bleibt, wo der Erdboden fest und trocken ist, der lernt die
Heide nicht kennen, wie der ihr Volk nicht erkennt, der nicht sieben Scheffel Salz mit ihm teilte.
Wer die stillen Gesichter mit den kühlen Augen und den verschlossenen Lippen betrachtet, der
denkt vielleicht, dahinter sei nicht Feuer noch Flamme, nicht Wunsch noch Wille. Aber es hat
seine Geheimnisse, die es in festverwahrten, eisenbeschlagenen Truhen verbirgt, Erbtümer aus
den Zeiten, da es sich mit Römern und Franken, Nordmännern und Wendenvolk herumschlagen
mußte, und die gespenstigen Mährenhäupter über den Strohdächern und den Rauchfängen der
Herde erzählen, daß der Glaube an Wode und Thor heute noch nicht ganz erloschen ist.
Auch das Land selber birgt Erinnerungen mannigfacher Art. Gewaltige Bauwerke, aus ungefügen
Granitblöcken aufgeschichtet, umgeben von vielen Hunderten von Hügelgräbern, Steinbeile,
Bronzekelte, Eisenschwerter und allerlei Schmuck aus Edelmetall geben Kunde von den
Völkerwellen, die hier hin und her fluteten, von den unbekannten Menschen der Steinzeit, die
vor den Kelten flohen, bis diese den Langobarden weichen mußten; die aber schlugen sich mit
den Sachsen herum, bis sie sich schliedlich vertrugen, um gemeinsam den Anprall der slawischen
Sturmflut abzuwehren, die weit in das Land zwischen Elbe und Weser hineinspülte, bis ihre
Macht sich brach und Slawen und Germanen neben und durcheinander sich zu gemeinsamer,
friedlicher Arbeit zusammentaten, nachdem jahrhundertelang die Weiler in Rauch aufgingen und
hüben und drüben das Blut reichlich floß.
Noch andere Andenken an die Vorzeit hält das Land eingeschlossen. Beim Torfmachen, bei
Entwässerungen und Erdarbeiten werden gewaltige Eichenstümpfe bloßgelegt, werden
mächtige Eibenstämme aufgedeckt, die Früchte von Hasel- und Hainbuche an Orten gefunden,
wo heute Torf ansteht und Heide wächst und außer Birke und Eller kein Laubholz gedeiht, feste
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Beweise dafür, daß bis auf die nassen Gründe und die dürren Höhen ein lockerer Eichenhain das
Land bedeckte, in dem ein fleißiges Volk wohnte, das sein Vieh weidete und seine Äcker
bestellte, das nach der Nordsee hin und bis in Byzanz Pferde, Wolle, Felle, Wachs und Honig
handelte, bis der Franke einbrach, mit Gewalt und List das Land an sich brachte, das Volk
umbrachte oder verschleppte und den Rest unter das Kreuz zwang. Weite Strecken wurden
damals wüst und vermoorten oder verheideten; weitere Wüstungen brachte dann die Feudalzeit
mit ihren ewigen Kriegen mit sich, die Saline zu Lüneburg und die Hafenbauten Hollands fraßen
die Eichenwälder auf, und so entstand das, was man da nennt: die Lüneburger Heide.
Bis auf die letzte Zeit war sie ein unbekanntes Land, so unbekannt, daß sie als eine trostlose
Wüste galt, so daß ein französischer Schriftsteller von ihr schrieb, sie werde bewohnt von un
peuple sauvage, nommé Aidschnukes. Noch heute trifft man in Büchern allerlei falsche
Beschreibungen von ihr an, als gäbe es dort nichts als platte, dürre, heidwüchsige Flächen, und
es ist doch ein Land, reich an lachenden Flußtälern, bewachsen mit meilenweiten Wäldern, besät
mit stattlichen Weilern, Dörfern, Flecken und kleinen und größeren Städten, ein Land, das eine
fleißige, wohlhabende Bevölkerung beherbergt, seitdem es sich nach dem Dreißigjährigen Kriege
von dem grauenhaften Elende erholt hat, das Dänen und Schweden, Wallonen und Kroaten und
nicht zum mindesten deutschblütige Kriegsvölker ihm brachten, und von dem in den
Kirchenbüchern und Schatzregistern mancher Name ausgegangener Höfe und Dörfer meldet,
von denen es dort heißt: „Ligget wüste“.
Freilich umfaßt es auch weite Strecken Ödland, meilenlange Heiden, so leer wie eine
Bettlerhand, nur hier und da mit krüppligen Wacholdern und krausen Kiefern bestockt,
unübersehbare Moore, deren Eintönigkeit kaum ein Baum unterbricht, breite Brüche mit
undurchdringlichen Dickichten, unheimliche Wildwälder, von selber angeflogen, in denen es
nicht Weg noch Steg gibt. Doch das gereicht der Bevölkerung eher zum Nutzen als zum Schaden,
denn es bietet auf lange Zeit Tausenden von Menschen Gelegenheit, sich ein eigen Stück Land zu
erwerben. Von Jahr zu Jahr nehmen die Einöden mehr ab. Die kahlen Heiden werden
aufgeforstet, die Brüche zu Wiesen und Ackerland gemacht; wo einst Hirsch und Sau,
Schreiadler, Waldstorch hausten, wo Heide und Wollgras wucherte, stehen Häuser, weidet Vieh,
rauschen goldene Ähren das Hohelied vom Bauernfleiß. Kreuz und quer zerschneiden
Eisenbahnen und Straßen das Land, und an ihnen entlang rückt die Bebauung. Heute schon ist
die Heide das nicht mehr, was sie vor fünfzig Jahren war; und in abermals fünfzig Jahren wird
niemand mehr das Recht haben, ihr den alten Namen zu geben.
Weichlich wäre es, darüber Wehklage zu erheben. Das Christentum hat nichts nach dem
künstlerischen Gehalt des Urglaubens gefragt, als es ihn bis auf den Wurzelstumpf mit Feuer und
Schwert vernichtete, so kümmert sich auch die Kultur nicht darum, schreite sie voran und nimmt
sie dem Lande ihr altes Gewand. Es ist auch sehr die Frage, was in Wirklichkeit schöner ist, eine
rosenrote Einöde, die auf einer Geviertmeile keine zehn Menschen Nahrung bietet, oder die
fruchtbar gemachte Scholle, die Hunderte nährt. Unsere überfüllten Städte haben uns
sentimental gemacht, so daß wir das wilde Hochgebirge und die wüste Heide schön finden
mußten, die den schönheitsfrohen Griechen nichts bot als Schrecknisse und Langeweile. Und,
Hand aufs Herz, wo ist die Heide am schönsten, wo wirkt das Hochgebirge am tiefsten auf uns?
Da, wo nichts und weiter nichts vor uns liegt als das wüste Land oder Klippen und ewiger
Schnee, oder dort, wo ein weißer Weg auf dem rosigen Hügel eine graue Windmühle vor dem
blauen Himmel, oder eine Sennhütte oder eine Brücke, Menschheitsspuren uns mit der Natur
verbinden?
Wo das nicht der Fall ist, zerdrückt das Gebirge den Menschen, zerquetscht die Heide ihn. Mit
den gebahnten Wegen hört alle Heidschwärmerei auf. Da zieht sich ein Moor hin, meilenweit,
meilenbreit. Kein Weg führt da durch, selbst die Jäger wissen nicht, wie die Jagdgrenzen laufen.
Daumendick sind am Grund die Heidbüsche, und ihre Spitzen reichen dem Wanderer bis an die
Brust. Kein Haus, kein Kirchturm, keine Windmühle überschneidet den Himmelsrand. Heide,
Heide, nichts als Heide, so weit man sieht, die allerschönste, rosenroteste, honigduftende Heide,
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laut vom Gesumme der Bienen, bunt von dem Geflatter blauer Schmetterlinge, überfüttert von
zahllosen Libellen flimmernd und glimmernd in der Sonne, überspannt von einem lichten, von
weißen Wolken gemusterten Himmel, aller Schönheit voll, und doch unheimlich, tot und
schrecklich für den einsamen Wanderer, der da auszog, um Heidfrieden und Heidschönheit zu
finden, und nun dasteht, ein Häufchen Unglück, ein Nichts in dieser unwegsamen, unwirtlichen,
unendlichen rosenroten Wüstenei und in sich nach einem einzigen Menschen schreit, und wenn
es auch ein landfahrender Stromer wäre.
Oder kommt er von der Straße ab und verläuft sich in der kahlen Schnuckenheide, auf deren
hungriges Blühen die Sonne herniederprallt, oder gerät vom Wege und irrt im Bruchwalde
umher, in dem eng verfilzten, dumpfen, schwülen, wo die Otter am Boden kriecht und die Luft
von stechendem Geschmeiße lebt, oder steigt im Torfmoore umher, bis er nicht aus und ein
weiß, weil überall der Boden nachgibt, oder er geht in später Dämmerung einen schmalen Weg,
der ihn über eine Wacholderheide führt, und rechts und links und fern und nah stehen
gespensterhafte Gestalten, die ihn drohend anstarren, dann weiß er, daß das Land, über dessen
rosenrote Pracht er in Entzücken geriet, als er am herrlichen Mittage auf der Kuppe des Hügels
unter der Schirmkiefer rastete und es unter sich liegen sah, lachend und lieblich, ein einziges
großes, schön bewegtes Blumengefilde, daß es seine Tücken und Gefahren hat, und seine
Geheimnisse, wie die ernsten, aber freundlichen Leute in dem großen, strohgedeckten Hause, wo
er um einen Trunk Wasser bat und Kaffee und Honigbrot bekam, ohne daß er dafür zahlen
durfte.
Aber davon weiß das fröhliche Völkchen nichts, das zu der Zeit, wenn der Honigbaum, wie der
Heidjer das Heidland nennt, am Blühen ist, Sonntags zu Hunderten aus den Eisenbahnwagen
quillt, mit Hurra und Juchhe die Sandwege entlang wandert, von der blühenden Oerika
schwärmt, den Schnuckenschäfer dumm fragt und nach bequemer Fahrt Erkleckliches im
Vertilgen von Schinkenbutterbroten und Dickmilch leistet. Ein angenehmer Ausflugsort ist es
ihm, ein bequemer Spielplatz für große Kinder, eine billige Erholungsstatt, und so krimmelt und
wimmelt es denn um diese Zeit da überall von Menschen, bauen sich von Jahr zu Jahr mehr
Stadtleute dort an, schnurren die Räder, donnern die Autos auf allen Straßen, wachsen Hotels
und Restaurants, wo einfache Dorfkrüge standen, verliert es immer mehr an eigener Art, das eins
so mißachtete, rosenrote Land.

Die Moorbeere und ihre Geschwister
Heimatliche Naturbilder, Buch 34.1, von Hermann Löns
Ein großer, grüner Teppich, dicht mit dunkelblauen Perlen bestickt, bedeckt den Boden des
Waldes hier. Süße Perlen sind es, bei groß und klein beliebt und begehrt, Bickbeeren, und so
reich wie in diesem Jahre haben sie lange nicht getragen, denn als sie blühten, war es warm und
still, so daß die Bienen flogen und sie befruchteten.
Unsere Bickbeere, anderswo Heidelbeere, Besinge oder Blaubeere genannt, findet sich überall
bei uns, wo der Boden kalkfrei ist, sowohl in der Ebene wie im Bergland, und selbst unsere
Kalkgebirge beherbergen sie da, wo eine Lößdecke über dem Kalkstein liegt. In anmoorigen
Teilen, Wäldern, wie hier, entwickelt sie stellenweise drei Fuß hohe Stämmchen von der Dicke
eines kleinen Fingers, während sie im allgemeinen nur einen bis anderthalb Fuß hoch wird.
Unsere norddeutsche Tiefebene mit ihren großen auf Sand und anmoorigem Boden stehenden
Wäldern ist so reich an ihr, daß von hier aus eine lebhafte Ausfuhr nach ganz Deutschland mit ihr
getrieben wird. In der Hauptsache werden die Früchte frisch mit Milch oder Zucker genossen,
vielfach auch eingekocht, oder in Pfannkuchenform gegessen, und sie geben einen vorzüglichen
Saft, der mit heißem Wasser, Zimt und Zuckerzusatz fast ganz so wie Glühwein
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schmeckt, wie denn überhaupt die Heidelbeere im Verdacht steht, den Hauptbestandteil bei der
Herstellung billiger Rotweine zu liefern. Die Frucht ist sehr gesund, und nachweislich übt sie auf
den Rückgang der Darmerkrankungen der Kinder einen großen Einfluß aus.
So bekannt die Bickbeere ist, so unbekannt ist ihre nächste Verwandte, die Moorbeere oder
Rauschbeere, im Osten Brunkel genannt. Sie übertrifft an Höhe des Wuchses die Heidelbeere
bedeutend und wächst in mehr oder minder großen, meist rund gestalteten Horsten, deren
untere Zweige fest auf dem Boden liegen. Im Gegensatze zu der Bickbeere, die den Wald vorzieht,
liebt sie das offene Moor, und für viele Moore ist sie eine der bezeichnendsten Pflanzen. Die
jungen Stämme und Zweige sind hellederbraun, die älteren fahlbraun und silbergrau; die
verkehrt eiförmigen, sehr schwach gezähnelten Blätter haben nicht das kräftige Grün der
Bickbeerenblätter, sondern einen bläulichgrünen Ton, der sich im Herbst zu brennendem
Gelbrot umfärbt. Die Blüten sind ebenfalls geschlossen wie bei der Bickbeere, doch kleiner und
blasser, die Früchte den Heidelbeeren ähnlich, nur sehr hellblau bereift und innen blasser; ihr
Geschmack ist ähnlich, nur etwas herber.
Die Moorbeere kommt in allen unseren Mooren vor, die nicht auf feinem Sande stehen; sie will
geschiebereichen Sand. Wie die Bickbeere, so geht auch sie ins Gebirge, vorausgesetzt, daß es
kein Kalkgebirge ist, oder daß eine starke Moor- oder Lößdecke den Kalk überdeckt. Wo sie
vorherrscht, kann man stets darauf rechnen, die Kreuzotter anzutreffen, während ihr Fehlen
darauf schließen läßt, daß diese Schlange dort nicht vorkommt. Der Umstand, daß die Kreuzotter
und die Moorbeere in einem gewissen, durch die Bodenbeschaffenheit bedingten
Zusammenhange stehen, hat wohl dazu geführt, daß ihre etwas faden, aber bekömmlichen
Früchte in den meisten Gegenden Deutschlands nicht verwertet werden. In Rußland und Sibirien
bilden die Früchte ein ganz bedeutendes Volksnahrungsmittel, und es ist zu wünschen, daß ihr
Wert auch bei uns mehr erkannt werde, denn sie sind, weil der Wuchs der Moorbeere höher ist
als der der Bickbeere, viel leichter zu pflücken als die Bickbeeren.
Noch geschätzter als die Bickbeere ist die Kronsbeere, auch Preißelbeere genannt. Sie wächst an
denselben Standorten wie die beiden vorigen, zieht aber den ausschließlichen Nadelwald vor. In
Wuchs, Belaubung, Blüte und Frucht unterscheidet sie sich bedeutend von den beiden vorigen
Arten, denn sie ist ein niedriger Halbstrauch, der viele Ausläufer treibt und dadurch große,
zusammenhängende Rasen bildet; ihre Blätter fallen im Herbste nicht ab, wie bei der Bick- und
Moorbeere, sondern sind immergrün, lederartig und glänzend, ihre Blüten stehen in
Scheintrauben und haben keine geschlossene, sondern eine offene Krone, und ihre Früchte sind
nicht blau, sondern scharlachrot.
Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist noch viel größer als die der Heidelbeere; sie ist so groß, daß
der Staat sich veranlaßt sah, für die beiden Erntezeiten Ausgangspunkte festzusetzen und, um
der Zerstörung der Sträucher vorzubeugen, das Pflücken mit dem Kamme zu verbieten. Die
großen Nadelholzwaldungen unserer Tiefebene beherbergen gewaltige Bestände der
Kronsbeere, und in Unmassen gehen ihre Früchte im Herbste nach auswärts. Die Früchte werden
größtenteils als Kompott, und zwar zum Teil allein, teils mit Birnen und Äpfeln gekocht,
verwandt; als frisches Kompott ißt man sie selten, obgleich es, besonders von den Früchten der
letzten Ernte, ganz vorzüglich ist, wie denn auch der davon gewonnene Saft ebenso erquickend
ist wie Himbeer- und Johannisbeersaft.
Unsere vierte und unbekannteste Heidelbeerart ist die Moosbeere, ein zierliches, rankendes
Sträuchlein mit feiner, myrtenähnlicher Belaubung, zierlichen, denen der Türkenbundlilie
ähnlichen Blumen von großen, rötlichen oder rotbäckigen, sehr saueren Beeren. Das Sträuchlein
wächst in unseren Hochmooren und sowohl in der Ebene wie in den Bergen und liegt eng
angepreßt auf dem feuchten Torfboden und dessen Moosbedeckung, so daß es wenig auffällt,
obgleich seine Ranken sich viele Fuß weit erstrecken. Wenn, was allerdings nur in Abständen
von mehreren Jahren vorkommt, die Moosbeeren reichlich tragen, so sehen die damit
bestandenen Torfmoosflächen herrlich aus; auf den hellgrünseidenen Torfmoospolstern liegen
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dann, wie geschliffene Korallen auf einem Kissen, die zierlichen Früchte in solchen Mengen, als
wären sie dort ausgeschüttet.
Da die Früchte mühsam zu sammeln sind, denn man muß sie förmlich von dem Moose
abkämmen, so werden sie bei uns fast gar nicht genutzt, obgleich der daraus gewonnene Saft bei
reichlichem Zuckerzusatze eins der besten Erfrischungsmittel ist. In Rußland nimmt man den
unversüßten Saft statt des Zitronensaftes, dem er in seinen Eigenschaften fast gleichkommt, zum
Tee, und in Schottland gilt das Kranberrygelee als feinste Füllung für Kuchen und Omelette, und
England verbraucht alljährlich ungeheuere Mengen schottischer und skandinavischer
Moosbeeren.
Außer diesen vier einheimischen Arten hat man noch die aus Nordamerika stammende
großfrüchtige Moosbeere hier und da bei uns angesiedelt. In Amerika hat diese Heidelbeerart
aber sehr große wirtschaftliche Bedeutung, und in den Staaten Wisconsin, Neu-Yersey und
Michigan wird sie sogar angebaut, und der aus dem Anbau erzielte Erfolg ist so groß, daß das
nasse Moorland, das sie verlangt, dem besten Ackerboden an Wert gleichkommt. Dort legt man
in den Mooren Abfuhrwege, hölzerne Geleise und Wirtschaftsgebäude an, mäht die Moorgräser
tief ab, lockert die Grasnarbe und pflanzt im Abstande von fünfzehn Zentimetern die Stecklinge
ein, die bald anwachsen. Die aufschießenden Sauergräser und sonstigen Gewächse, die die
Moosbeeren ersticken, walzt man nieder, überschwemmt im Oktober die ganze Anlage und läßt
erst im Mai das Wasser ab, wodurch man die Pflanzen vor dem Auswintern schützt.
Unsere Heidelbeerarten haben nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Vogelwelt eine
große Bedeutung, und das Vorkommen von Birkwild ist fast ganz an das der Moor- und
Moosbeere geknüpft. Der Jäger trifft im Spätherbst und Winter stets das Birkwild in den Mooren
und lichten Birkenbeständen an, die die Moosbeere beherbergen.
Der Forstmann dagegen sieht die Bickbeere und die Kronsbeere nicht gern im Walde, wenn
erstere auch eine gute Äsung für das Wild abgibt; aber diese beiden Halbsträucher, wie auch die
Heide besitzen in ihren Blättern so viel Gerbsäure, daß die Blätter nur sehr langsam verrotten,
und so bildet sich unter der den Sauerstoff der Luft abhaltenden Schicht trockener Blätter eine
eigenartige, von ihrer Farbe Bleisand genannte Erdschicht, die fast ganz undurchdringlich für die
Wurzeln der Bäume ist, und die an feuchten Stellen zu der Bildung des Ortssteines führt, der dem
Forstmanne so viel Schwierigkeiten bei Aufforstungen bereitet.
Das ist aber auch die einzige unangenehme Eigenschaft der Bickbeere und ihrer Geschwister.

Die Düne
Heimatliche Naturbilder, Buch 34.1, von Hermann Löns
Hinter der Feldmark des Eschs leuchtet aus den Föhren ein gelber Fleck hervor; eine
Binnendüne ist es, aus feinem Sande bestehend. Einst wird sie hier in der Gegend die erste
Besiedelung getragen haben, denn vor ihr war Sumpf und hinter ihr ein See, der im Laufe der
Jahrtausende vermoorte. Dort, wo der Wind den Sand fassen kann, und der Regen ihn auswäscht,
finden sich allerlei Andenken aus längst vergangenen Zeiten.
Als das Moor hinter ihr noch ein See war, werden sich Fischer auf ihr angesiedelt haben. Später
ist das Land vor der Düne unter den Pflug gekommen, und obgleich die Düne sich kräftig gegen
die Bauern wehrte und ihnen heute noch zu schaffen macht, so verschwindet sie doch immer
mehr. Ihre Sandmassen werden als Streusand abgefahren, dienen zum Bau von Straßen, zur
Befestigung der Moore und zur Auflockerung lehmiger Ackerflächen, eine Fläche nach der
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anderen wird aufgeforstet oder abgefahren und in Acker verwandelt, und wo einst der Birkhahn
balzte und die Nachtschwalbe schnurrte, brütet die Wildtaube und singt die Feldlerche.
Noch heute sind hier in der Feldmark überall an den Wegen und in den Gräben die Spuren der
ehemaligen Beschaffenheit des Geländes zu finden.
Haben auch die Feldfrüchte und deren Begleitpflanzen die Hauptmenge des Landes mit Beschlag
belegt, hier und da stockt an der Wegeböschung noch Sand- und Glockenheide, wuchert
Heidecker und Kugelblume, Quendel und Kriechweide, und die Waldeidechse, der das Bauland
Dicht neben der Roggenstoppel bedeckt die graue, dürre Renntierflechte die Grabenböschung
und ein dürftiges, schwarzes Widertonmoos, zwei Pflanzen, die dem Bodenkenner verraten, daß
hier viel Kalk und noch mehr Schweiß nötig ist, ehe das Land Frucht trägt. An der Wegeböschung
steht der bloße Sand an. Er ist so fein, daß er wie Pulver durch die Finger läuft. Weht der Wind
von Nordwesten, so pustet er den Flugsand in die Felder hinein. Deswegen haben die Bauern ihn
mit Hagen aus Föhrenbusch eingehegt, damit er sich wieder begrüne. Zuerst läßt sich eine Segge
auf ihn nieder, deren queckende Stöcke ihn zusammen halten, Moose und Gräser siedeln sich an
und bilden eine Decke, die den Regen festhält. Dann kommt der Mensch und pflanzt die Kiefer
an, und aus der Dünne wird Wald, oder er kalkt die ebenen Flächen und macht sie zu Ackerland.
Vor zehn Jahren sah es unterhalb der Düne noch wild und wüst aus, und die Bauern nannten die
Gegend das Jammertal. Heute sind nur noch kleine Sandblößen frei, so daß der Wind kaum Unfug
treiben kann. Früher kam die Düne in die Feldmark; heute rückt die Feldmark der Düne auf den
Leib. Im landläufigen Sinne ist die Gegend langweilig. Steht man oben auf der Düne, so hat man
zwar einen ganz hübschen Blick über das Moor und auf die Felder und Wälder, doch die meisten
Wanderer werden nicht zufrieden sein mit dem, was die Natur ihnen hier bietet. Wer aber
Freude daran empfindet, den stillen Kampf zu beobachten, den die Bauern mit der Natur führen,
und wer nebenbei Sinn für das eigenartige Pflanzen- und Tierleben hat, das an den Sand
gebunden ist, für den lohnt sich der Weg über die Düne, und es gibt schließlich doch mehr zu
finden, als man vermutet. Nicht allein die ursprüngliche Pflanzen- und Tierwelt bietet allerlei
anziehende Erscheinungen, so findet sich das reizende gelbe Katzenpfötchen hier und der
kleinste, aber schönste von unseren drei Goldraubkäfern, auch der Kampf, den hier die Vertreter
von zwei Floren, der des Sandes und der des Moores, mit der des Kalkes führen, ist recht
fesselnd, und zudem bietet die Art und Weise, wie der Mensch mit Forst-, Acker- und Wiesenbau,
Verkehr und Industrie den armen Sand zwingt, sich nützlich zu machen, hübsche Gelegenheit zu
lehrreichen Betrachtungen.
Im Norden, Südosten und Süden der Düne ragen Schlote in den Himmel. Die nördlichen gehören
den Torfwerken, die südöstlichen der Ziegelei, die südlichen dem Kaliwerk an. Drei
verschiedenen geologischen Zeitaltern, dem Alluvium, dem Diluvium und dem Tertiär
entsprechen sie. Die jüngste Erdschicht, das Moor, ward zuerst verwertet, anfangs nur zur
Brandtorfgewinnung. Dann nützte der Mensch den diluvialen Ton zu Ziegeln aus. Schließlich
machte sich die Industrie die Moore dienstbar und gewann ihnen Torfstreu aus Torfmull ab, und
zu allerletzt fraßen sich Fallmeißel und Diamantbohrer in das Tertiär und suchten die Kalisalze.
Seltsam mutet es den einsamen Wanderer an, wenn er von der Düne aus die drei verschiedenen
Schlotgruppen überblickt. Zu seinen Füßen rinnt der feine, weiße Sand. Wind und Regen bliesen
und wuschen schwarze Urnentrümmer und schmale, graue, kantig Feuersteinsplitter frei. Vor
undenklichen Zeiten lag ein Fischerdorf hier auf dem Sandberge. Während die meisten Männer
auf dem See auf Fang fuhren, blieb ein Mann zurück, grub Feuersteinknollen aus dem Sande und
schlug nach uralter Technik Beile, Messer und Sägen daraus zurecht, und ein anderer holte Ton
und formte Töpfe und Schalen daraus.
Im Sande liegt ein Knochenstück. Es ist ganz leicht. Jede Spur von tierischem Stoffe ist daraus
verschwunden; das reine Kalkgerüst blieb zurück. Es ist das Stück von der Schädeldecke eines
Menschen, eines der Fischer, Töpfer oder Flintsteinmesserschläger der alten Siedlung. Daneben
liegt ein rostiger Nagel. Läge noch ein Stückchen grüner Bronze daneben, wie sie sich vielleicht
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hier auch finden mag, so hätte man die Leitmetalle aus den drei wichtigsten Abschnitten der
menschlichen Kulturgeschichte beieinander, den bearbeiteten Feuerstein, die Bronze und das
Eisen.
Dort pfeift die Lokomotive der Kleinbahn. Von der anderen Seite geht ein Zug der Staatsbahn ab;
man hört sein Fauchen; auf der Landstraße lärmt ein Kraftwagen dahin; die Torfloris rattern aus
dem Moore heran; aus dem Laube der Pappeln an der Landstraße blitzen die weißen Isolatoren
der Telegraphenstangen heraus; ein Radfahrer flitzt über den festen Weg, der von der
Landstraße aus nach dem Dorfe führt; über dem Walde da unten wandert langsam eine runde
Kugel, an der ein Körbchen hängt; ein Militärluftballon ist es. Wie weit wir es gebracht haben!
Und wir haben außerdem Röntgenstrahlen, Radium- und Serumtherapie, drahtlose
Fernsprechung, rauchloses Pulver, Fernrohre und Mikroskope und sind trotzdem in der Technik
von der Zeit, in der der Mensch zuerst das Eisen schmolz und formte, nicht so weit entfernt, wie
der Mensch, der zuerst Eisen bearbeitete, von dem, der sich mit Bronze behalf, und der Mensch
der Bronzezeit von dem des Steinzeitalters. Strenggenommen war die Steinzeit die Urzeit, die
Bronzezeit das Mittelalter, und mit dem Eisen begann die Neuzeit.
Heute hat der Fortschritt Eilzugsgeschwindigkeit angenommen. Es gibt kein dörfliches Leben
mehr, keine ländliche Abgeschlossenheit. Rad, Telephon, Landstraße, Eisenbahn, Kraftwagen
verbinden Großstadt und Kleinstadt, Kleinstadt und Dorf. Düne und Moor, die seit Jahrhunderten
Urlandsinseln in dem Kulturlande bildeten, verschwinden. Das Dorf baut die Düne, das Torfwerk
das Moor ab. Hier entsteht Acker, dort Wiese. In fünfzig Jahren ist die Düne verschwunden, ist
das Moor Bauland. Dann knattern Luftfahrzeuge über die Wälder, und der Gemeindevorsteher
bekommt jeden Morgen von der Wetterwarte drahtlos den Wetterbericht. Kein Bauer mäht dann
mehr mit der Sense; die Maschine tut die Arbeit. Unter den hohen Föhren auf der Düne stehen
bunte Bauten; ein Genesungsheim entstand da, und reiche Stadtleute haben dort ihre
Sommerhäuser, denn dieselbe Eisenbahn, die dem Lande die Leute nimmt, bringt ihnen wieder
Menschen. Wer das alles nicht glauben will, der denke daran zurück, wie es vor fünfzig Jahren
hier aussah, oder vor fünfundzwanzig, oder vor zehn, als noch kein Lorigeleise die Düne
zerschnitt und hinter dem Moore sich noch nicht die Schlote der Torfwerke erhoben, noch kein
Mensch an Kali dachte und der Bauer darüber gelacht hätte, wäre ihm gesagt, die Dörfer
bekämen Bahnhöfe und die Fuhrwerke würden ohne Pferde fahren. Und heute sind die Bahnhöfe
da. Als das erste Automobil durch das Dorf dahinrappelte, warfen die Schnitter alles fort, was sie
in den Händen hatten, und eine alte Frau sagte das Ende der Welt an. Heute dreht kein Mensch
mehr den Kopf, tobt ein Kraftwagen mitten durch das Dorf, und selbst ein Luftballon macht nicht
allzuviel Aufsehen mehr. Die Zeiten ändern sich heute recht schnell. Die Mädchen tragen sich
halbstädtisch und singen ein Lied, das in Berlin in Musik gesetzt wurde; rechts faucht die Bahn,
links flötet die Bahn, und in der Mitte steht die alte Düne und denkt an den Tag, als hier zuerst
Menschen auftauchten und sich unter den Föhren Hütten aus Pfahlwerk und Plaggen bauten und
glücklich waren, wenn sie eine Säge aus Feuerstein hatten, mit der sie die Bäume abschnitten,
denn gar zu umständlich war bislang das Verfahren gewesen, Span um Span mit einem scharfen
Steinsplitter von dem Holze zu trennen.
Damals ahnte der Düne schon Dummes, und als die Bronze aufkam, wurde ihr recht betrübt zu
Sinne. Als aber gar das Eisen Mode wurde, da sah sie ein, daß es mit ihr aus sei, und wenn auch
noch mehr als ein Jahrtausend darüber hinwegging, ehe es so weit kam, der Sandberg rechnet
anders als die Menschen, und ein halbes Dutzend Jahrhunderte spielt bei ihm keine Rolle.
In den letzten zehn Jahren geht ihr aber der Fortschritt doch zu schnell. Wo vor zehn Jahren der
Wind mit dem Sande spielte, steht heute Roggen; wo damals Heide wuchs, bollwerkt jetzt die
Kieferndickung; jedes Jahr bekommt das Moor mehr grüne Flecke, und jeden Tag weht der Wind
mehr Kalkstaub von der Landstraße, und der Klee, den die Vögel herbringen, und der früher
totging, wenn er auflaufen wollte, hungert sich durch und kommt hoch. In wenigen Jahren wird
sie verschwunden sein, die Düne.
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Die Brennhexe
1.Kapitel aus „Das zweite Gesicht“, Buch 34.2, von Hermann Löns

Vorspuk
Die Brennhexe lag im Moore und schlief. Da kam der Südostwind angegangen und kitzelte sie mit
einem Grashalm in der Nase, so daß sie niesen mußte, und davon wachte sie auf.
Sie gähnte herzhaft, reckte sich, sprang auf, schüttelte ihre Röcke zurecht, klopfte sich die
Schürze glatt, bückte sich über eine Torfkuhle, um zu sehen, ob ihr Haar noch in Ordnung sei und
ob die Haube nicht schief sitze, stemmte die Hände auf die strammen Lenden, wiegte den Kopf
hin und her, lächelte, summte eine frische Weise vor sich hin und tanzte los.
Schön war das anzusehen, wie sie sich herumdrehte, daß der feuerrote Rock, die knallgelbe
Schürze und die schwarzen Bindebänder an der goldenen Haube nur so flogen; so schön war das
anzusehen, daß dem dürren Moose, dem mürben Wollgrase und dem trockenen Haidkraute ganz
sonderbar zu Mute wurde, denn sie bekamen allerlei Hübsches zu sehen: die Schleifenschuhe mit
den roten Absätzen, die weißen Strümpfe mit den grünen Zwickeln, die blauen Strumpfbänder
und was es sonst noch gab. Darum verliebte sich alles, über dem der rote Rock und das weiße
Hemd sich drehte, so sehr in sie, daß es auf einmal lichterloh brannte, sogar der stumpfsinnige
Torf; aber als er mit heißen Händen nach den strammen Waden packte, juchte die Brennhexe auf
und sprang ein Ende weiter.
So ging es eine ganze Weile. Sie tanzte hier, sie tanzte da; aber sobald die Flammen sie in die
Beine kneifen wollten, wipps war sie schon anderswo und drehte sich dort umher, und ging es da
ebenso, wupps war sie wieder fort, und die Flammen machten lange Hälse hinter ihr her.
Doch auf die Dauer wurde ihr das ledige Tanzen zu langweilig; sie blieb stehen, daß das weiße
Hemd über der runden Brust auf- und abging, hielt die Hand über die Augen und sah über das
Moor, das ganz weiß vom Wollgrase war.
Mit einem Male erblickte sie dort, wo hinter den Birkenbüschen Wasser blitzte, etwas Rotes, das
hin- und hersprang, und das war ein menschliches Angesicht, und es gehörte zu einem Manne im
grünen Rocke, der ein Schießgewehr auf dem Rücken trug, an dem Rucksacke drei Birkhähne
hängen hatte, und mit dem Springstocke über die Gräben und Abstiche hinwegsetzte.
„Deubel auch!“ sprach die Brennhexe und lachte; „das ist aber ein glatter Danzeschatz für mich;
der kommt mir gerade paßlich.“ Sie ging schneller, aber sie konnte den Mann nicht einholen. Sie
hielt die Hände um den Mund und rief: „He, du!“, aber der Jäger hörte sie nicht. Sie versuchte zu
flöten; doch damit hatte sie erst recht kein Glück.
So lief sie denn, was sie laufen konnte, blieb ab und zu stehen und schrie: „He!“ und „Holla!“ oder
„Teuf!“, bis der Mann, als sie schon ganz außer Atem war, sich endlich umdrehte und nach ihr
hinsah. Sie winkte ihm zu, aber da merkte der Jäger, mit wem er es zu tun hatte, setzte den
Springstock ein und machte, daß er weiter kam.
„Du Flegel!“ schimpfte die Brennhexe und lief wieder hinter ihm her, so daß er hin- und
herspringen mußte, denn sie kam ihm immer dichter auf die Hacken. Als es gar nicht mehr
anders ging, sprang er in einen alten Abstich, warf Gewehr und Rucksack von sich, duckte sich so
tief, daß ihm das Wasser bis an die Brust ging und wartete, bis das verliebte Frauenzimmer an
ihm vorbeigerannt war.
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Dann stieg er heraus, schüttelte sich, lachte, hängte den Drilling und den Rucksack um, nahm den
Stock wieder zur Hand und sprang nach der anderen Seite hin über das schwelende Haidkraut,
den glimmenden Torf, an den knisternden Wachholderbüschen und den lichterloh brennenden
Krüppelkiefern vorüber, ab und zu hinter sich sehend, wo alles ein Rauch und eine Glut war;
einmal blieb er stehen, verpustete sich und zog ein Büschel Torfmoos aus, das er aus einem
Graben riß; aber da sah er auch schon das rote Gesicht der Hexe hinter sich und hörte die
gemeinen Schimpfworte, die sie ihm nachschrie, und so sprang er dahin, wo der Bach an den
Wiesen vorbeilief.
Erst als er den hinter sich hatte und an dem großen Weidenbaume angekommen war, machte er
Halt, ließ den Stock fallen, hängte die Büchse an den Baum, legte den Rucksack ab, warf sich in
das Gras, lehnte den Rücken gegen den Stamm und atmete tief, dahin sehend, wo die Brennhexe
stand und ihm mit der Faust drohte, während um sie her allerhand schwarze und graue
Gesichter nach ihm hinglotzten, ihm Fratzen schnitten, Ruß nach ihm spuckten, Rauch nach ihm
pusteten und ihm ihre roten Zungen ausstreckten. Er lachte sie aus, machte ihnen eine lange
Nase, steckte sich eine Pfeife an und blies dem Gelichter den Dampf entgegen, mit kleinen Augen
nach ihm hinsehend.
Die grauen Fratzen verzogen sich langsam, und auch die Brennhexe war verschwunden; aber
nun kam ein Mädchen über das ausgebrannte Moor gegangen. Schlank war es und hatte einen
stolzen Schritt; ihr aschblondes Haar sah sanft aus, ihre Augen hatten einen zärtlichen Glanz, und
ihre Hände waren weiß und sehr klein. Sie nahm damit an beiden Seiten ihr Kleid auf; das war
von weißem Wollstoffe und so lose geschnitten, daß es schöne Falten warf; der Halsausschnitt
und die halblangen, weiten Ärmel waren mit einer goldenen Borde besetzt.
Immer näher kam das Mädchen, ging gerade auf ihn zu und blickte ihn mit freundlichen Augen
an; die kamen ihm erst schwarz vor, dann meinte er, sie wären braun, und schließlich sah er, daß
sie blau waren, blau mit goldenen Blumen darin. Da erkannte er das Mädchen, nickte ihm zu und
rief: „Swaantje, wie kommst du denn hierher?“
Davon wachte er auf und merkte, daß er eingeschlafen war und geträumt hatte; aber er war über
den Traum so erschrocken, daß ihm das Herz bis in den Hals hinein schlug. Er stand auf, warf die
Büchse über den Rücken, stellte den Springstock in den Busch und sah sich nach seinem Hute
um, bis ihm einfiel, daß der ihm vom Kopfe geflogen war, als er vor der Brennhexe fortlaufen
mußte. Er lachte und ging langsam dem Walde zu, in dem der wilde Täuber ihn bedauerte; „O du,
du, du!“ rief er; aber der Häher lachte den Jäger aus, weil er so schwarz und schmierig im
Gesichte aussah und nichts davon wußte; er flog vor ihm her und schrie in einem fort: „Ätsch,
ätsch, ätsch!“ Doch als der Jäger ihm drohte und zum Spaß nach der Flinte griff, kreischte der
bunte Vogel laut auf: „Nein, nein!“ schrie er und flog schnell in den tiefen Wald hinein.
„Du lieber Himmel, Herr Hagenrieder“, rief die Wirtin vom Blauen Himmel und schlug die Hände
zusammen; „wie sehen Sie denn aus!“ Als der Jäger ein dummes Gesicht machte, drehte sie ihn an
der Schulter um, daß er in den Spiegel sehen mußte, und da lachte er, denn er war schwarz und
grau gestreift von Ruß und Schweiß. Die Wirtin hatte die Hände auf die Hüften gestemmt und
lachte, daß ihre Zähne blitzten.
„Auch noch auslachen!“ rief der Jäger, faßte sie um und küßte sie so lange, bis sie ebenso aussah,
wie er, und ihn halb böse, halb verliebt ansah; er aber lachte und sagte: „So, nun haben Sie nichts
mehr vor mir voraus, und jetzt muß ich für drei Taler Waschwasser und drei Handtücher auf
mein Zimmer haben, und wenn ich wieder herunterkomme, ordentlich etwas zu essen und zu
trinken, denn die Brennhexe hat mich über das ganze Moor gejagt.“ Da wurde die Frau ganz blaß
und sagte: „Und ich dachte, Sie hätten bloß ein bißchen beim Löschen geholfen.“
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Er stieg die Treppe hinauf und ging in sein Zimmer, legte sein Zeug ab und wusch sich von oben
bis unten; dann zog er einen städtischen Anzug an. Als er vor dem Spiegel stand, die Halsbinde
zur Schleife band und die gleichfarbige Schärpe um den Leib knüpfte, mußte er wieder an
Swaantje denken. Er hatte sie einmal zu einem Ausfluge abgeholt, und weil es sehr heiß war, kam
er in weißer Bluse und mit gegürteten Lenden, die Jacke auf dem Arme. „Reizend siehst du aus,
Vetter Helmold, ganz reizend“, hatte das Mädchen ausgerufen und vor Vergnügen in die Hände
geklatscht; „ich finde, Westen sind scheußlich, und warum die Männer selbst bei dieser Hitze
dreifaches Zeug anhaben, das verstehe ich nicht. Und sieh bloß, wir sind ja ganz auf eine Melodie
gestimmt: beide in Weiß und Weinrot! Hast du dich vielleicht vorher bei Fride erkundigt, was ich
anziehen wollte?“
In der Eisenbahn saß ihm ein junges Mädchen gegenüber. Es war sehr hübsch; aber da es eine
bräunliche Hautfarbe, dunkle Augen und schwarzes Haar hatte, so machte er sich aus den
anerkennenden Blicken nichts, mit denen es ihn musterte. Ab und zu, wenn er aus dem Fenster
sah, mußte er mit den Augen über es hingehen, und dann fiel es ihm auf, welchen Gegensatz zu
Swaantje es darstellte, mit den zackigen Bewegungen, dem grellen Augenaufschlag, den
rastlosen Händen, der wirbelnden Stimme und dem klirrenden Lachen, denn es unterhielt sich
eifrig mit einem alten Herrn, in dessen Begleitung es fuhr. Da hörte er Swaantjes milde Stimme
und vernahm ihr weiches Lachen, sah ihre abgemessenen Bewegungen, und dachte an ihre
kleinen, fast zu kleinen Hände, die niemals hin- und hersprangen, sondern still auf ihrem Schoße
lagen oder bedächtig die Nadel führten, und ab und zu schlug sie langsam die Augen auf und sah
ihn mit schwesterlicher Zärtlichkeit an. „Ich habe sie lange nicht mehr gesehen“ dachte er.
Als er sein Haus aufschloß, fuhren ihm seine Hunde winselnd und kläffend um die Beine, und
eine lustige Frauenstimme rief: „Schon da? Das ist ja prächtig!“ Seine Frau kam ihm entgegen,
frisch und fröhlich wie immer; sie hielt ihm den lachenden Mund hin, und er küßte ihn dreimal.
Sodann fragte sie ihn: „Wir haben Besuch; rate einmal, wer es ist?“ Er lachte: „Du weißt doch,
Grete, der Verstand ist zum Glück meine schwache Seite!“ Aber da tat sich die Tür zum
Eßzimmer auf und Swaantje Swantenius stand vor ihm, genau so, wie er sie im Traume gesehen
hatte, in dem weißen losen Wollkleide mit der goldenen Borde am Halse und unter den
Ellenbeugen, goldene Blumen in den blauen Augen. Sie gab ihm die Hand und sagte:
„Willkommen, lieber Helmold! Wie schön, daß du so früh kommst; da wird uns das Essen gleich
dreimal so gut munden.“
Seine Augen freuten sich, als er sie so dastehen sah, und sein Herz lachte, als er ihre Stimme
hörte. Er nahm seine Frau in den rechten Arm und ihre Base in den linken und sagte: „Das ist
hübsch von dir, Swaantje, daß du einmal wieder hergefunden hast; dafür bekommst du auch ein
Glas Sekt. Nicht wahr, Weibchen?“
Seine Frau nickte eifrig: „Natürlich, wenn eine so liebe Kusine da ist!“
„Kußine“, scherzte ihr Mann und gab erst seiner Frau und dann Swaantje einen Kuß auf die
Backe.
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Irgendwo und irgendwo
1. Irgendwo und irgendwo,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Lichterloh,
schweig still, schweig still,
blüht die Blume Feuerrot,
die da hilft bei Liebesnot,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
2. Irgendwie und irgendwie,
schweig still, schweig still,
find ich sie, und find ich sie,
schweig still, schweig still.
Hilfst du mir, schönes Mägdelein,
soll sie bald gefunden sein,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
3. Irgendwann und irgendwann,
schweig still, schweig still,
man die Blume pflücken kann,
schweig still, schweig still,
gehen zu zwein wir in den Wald,
finden wir die Blume bald,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
4. Irgendwas und irgendwas,
schweig still, schweig still,
hat zerdrückt das grüne Gras,
schweig still, schweig still,
Wer die rote Blume bricht,
schont des grünen Grases nicht,
die rote Blume, Blume Herzenstrost.
Hermann Löns
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Vertreibung ins Moor
Der Wehrwolf, Buch 34.3, von Hermann Löns
An der Stelle wo man über die Leine hinüberfuhr entstand die Stadt Hannover, die ursprünglich
„Hännöber“ (hochdeutsch hinüber) hieß. Die Stadt war im dreißigjährigen Krieg nicht zu
erobern, obwohl sie kein Schutzgeld bezahlte und vom General Pappenheim belagert wurde.
Als die Wehrwölfe, die marodierende Soldaten bei der Belagerung von Hannover umbrachten,
belagerten die Soldaten die Stadt Burgdorf. Burgdorf heißt bei den einheimischen Borchdörp,
denn in ihr gab es viele männliche kastrierte Schweine, die eine Belagerung rechtfertigte.
Aus Ärger, weil die Belagerung von Hannover große Verluste verursachte, wurde die Stadt
Burgdorf, die wie die Nachbarstadt Hannover kein Schutzgeld bezahlte, im dreißigjährigen Krieg
von den Soldaten des Generals Pappenheim, mit hohen Verlusten, erobert und niedergebrannt.
Hierbei lernte der General seine Pappenheimer kennen, denn die Burgdorfer Bevölkerung wurde
bei der Schlacht größtenteils ausgerottet. Der General Pappenheim ist durch seinen Spruch „Ich
kenne meine Pappenheimer“ im deutschen Sprachraum vielerorts „unsterblich“ geworden.
Der Landkreis Burgdorf gehörte im dreißigjährigen Krieg zum Herzogtum Lüneburg, das der
Herzog Christian in Celle regierte. Heute gehört der ehemalige Landkreis Burgdorf, der lange ein
Bestandteil des Regierungsbezirkes Lüneburg war, in Niedersachsen zur Region Hannover.
Als es die Stadt Burgdorf nicht mehr gab wendete sich der General Pappenheim von Hannover ab
und zog gegen Celle. Jetzt wechselte der Herzog im Krieg die Seite, denn er wußte, daß sich der
Feldzug der kaiserlichen Soldaten hauptsächlich durch Diebstahl und Schutzgeld finanzierte.
Die Armee des General Pappenheim zog vom Herzog unterstützt von Hannover nach Celle und
weiter. Um das Umland von Burgwedel zu plündern spalteten sich marodierende Soldaten vom
Heer ab, denn in „Borbie“ (Borchbei heute Burgwedel) gab es auch viele Schweine zu stehlen.
In dieser Zeit verloren viele Menschen durch marodierende Soldaten ihr Zuhause und lebten in
Torfhütten, die in unwegsamen Mooren gebaut wurden. In dieser Zeit war es nur in
unwegsamen Gegenden, wo in den Mooren keine Unbekannten so leicht hinkamen, sicher.
In der Zeit, als es noch keine guten Schußwaffen gab, wurde die Gegend um Burgwedel immer
mal wieder von Wölfen bedroht. Zum Zweck der Wolfsbekämpfung gründete sich der Verein
„Wehrwolf“ in den Dörfern rund um Wettmar, das heute zur Stadt Burgwedel gehört.
Dieser Verein bekämpfte, als der Bauer Wulf sein Haus und seine Familie verlor, gegen
marodierende Soldaten. Was der Bauer Wulf im dreißigjährigen Krieg erlebte beschreibt der
Heimatdichter Hermann Löns in seinem Buch „Der Wehrwolf“. Buch 49.7 des E-Wi Verlages.
Dieses Buch ist wieder aktuell geworden, denn ein Wulf aus Burgwedel war Bundespräsident
und heißt wie der Herzog des Helden Christian. Das Buch endet mit der Einweihung einer Kirche,
zu der Herzog Christian der Familie Wulf die Pfarrstelle, gegen viel erbeutetes Geld, einrichtete.
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Sage vom Musvillensee
Aufgeschrieben vom Richard Brand, dem Namensgeber des Bissendorfer Heimatmuseums
Einst stand im Bissendorfer-Moor ein prächtiges Schloß, auf dem ein Amtmann
residierte. Eines Tages bekannte dieser Mann prahlerisch: „Wenn ich je einen
falschen Eid geleistet habe, so soll mein Schloß auf der Stelle versinken.“
Kaum hatte der Amtmann diese Worte gesprochen, da öffnete sich das Moor, und
der stolze Bau versank mit seinem Besitzer lautlos in die Tiefe, denn der
Amtmann wußte nicht, daß er sein Schloß auf Moorboden gebaut hatte.
Darüber sammelte sich immer mehr Wasser, bis ein richtiger See entstanden war.
In hellen Mondnächten, wenn sich das matte Silberlicht im Wasser spiegelt,
gewahrt man in der Tiefe die Mauern des Schlosses des Schwörenden.
Dies ließ einen mutigen Taucher nicht ruhen. Kühn stieg er in die Tiefe hinab und
berichtete hernach, dort unten habe er vier Männer angetroffen, die von einem
Hund bewacht wurden, der unter dem Tisch an einer goldenen Kette lag.
Um diese goldene Kette wollte er ein zweites Mal hinabtauchen. Bevor er dies tat,
erklärte er der ihn begleitenden Menge: „Wenn mein Taschentuch an der
Wasserfläche sichtbar wird, habe ich den Kampf mit dem Hund bestanden.“
Dann tauchte er wieder hinunter, und es wurde still. Nach einer Weile jedoch
vernahm man in der Tiefe ein Rumoren, und alsbald färbte sich das Wasser rot
wie Blut. Seitdem hat niemand wieder gewagt, in die Tiefe zu dringen.

Das Wollgras blüht
Aufgeschrieben vom Richard Brand, dem Namensgeber des Bissendorfer Heimatmuseums
Wenn Frühling ins Bissendorfer Moor kommt, erwecken die Sonnenstrahlen es zu neuem Leben.
Weithin läßt der Brachvogel wieder sein „Taü, Taüid“ oder sein kreischendes „Kräh“ oder „Krüh“
ertönen, und über den Wiesen tiriliert die Feldlerche.
Zwischen den Heidebüscheln am Wegrand sonnt sich die Eidechse, und zaghaft öffnet die
Moorbirke ihre Knospen, während das Wollgras bereits in voller Blüte steht.
Es ließ seine schlanken Halme aus dem Moorboden sprießen und erfreut den Naturfreund durch
seine gipfelständigen, gelbgrünen Ähren.
In den nächsten Monaten wird es dem Moor seinen besonderen Reiz verleihen, wenn sich die
feinen Borsten der Ähre nach ihrem Verblühen stark verlängern und einen Wollschopf bilden.
Dann durchwirken diese silbrigen Fruchtstände weithin den sonst so düster erscheinenden
Moorteppich. –
Sogar unter einer struppigen Moorbirke sprießt auf einem dünnen Moorpolster das Wollgras
üppig hervor und malt mit seinen zarten Blüten hellgrüne Tupfen auf den Moorsumpf.
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Im weiten weißen Moore
Mein braunes Buch, Buch 34.4, von Hermann Löns
Seit dem ersten Frost gab es nichts Helles mehr im Moore als die weißen Stämme der Birken und
die beiden runden Weidenbüsche, deren Fruchtkätzchen die silberne Samenwolle behalten
hatten im Gegensatze zu allen anderen Weidenbüschen.
Der Post hatte seine roten Blätter verloren, die Birken mußten ihr goldenes Laub fortgeben, die
sauren Wiesen waren abgefroren, und so lag das Moor stumpf und tot da.
Alle seine lustigen Vögel waren verschwunden, alle die hellen Gestalten, die es im Sommer
belebten. Keine weiße Weihe strich mehr über den Post, kein Kiebitz gaukelte mehr über den
Wiesen, selbst das Birkwild verschwand, und die Krähen zogen fort nach der Geest. Allen war es
zu kalt und zu naß im Moore.
Tagelang sang dann der Nordwestwind dort seine grämlichen Lieder; wenn die Sonne mit rotem
Gesichte über die Heidberge kam, stürmte er ihr entgegen und langweilte sie so lange mit seinem
öden Gesinge, bis sie ärgerlich hinter den grauen Wolken verschwand. Dann hatte der Wind
wieder die Oberhand und goß Wasser über das Moor.
Da kam der Mond der Sonne zur Hilfe; er brachte den Südostwind mit; der jagte die Wolken vom
Himmel und trocknete das Wasser im Moore auf, und eines Morgens war das ganze Moor
silberweiß von Rauhreif, so silbern, so weiß, daß die weißen Birkenstämme und die beiden
silbernen Weidenbüsche völlig verschwanden.
Aber schon mittags war der trübsinnige Wind aus Nordwesten wieder da; er wischte mit langen
nassen Nebellappen den Silberreif von Baum und Busch, Heide und Halm, schnaufte im Risch,
stöhnte in den Ellern wehleidig und weinerlich und verleidete den wenigen Vögeln, die in das
Moor zurückgekehrt waren, die Heimat wieder. Nur der Hühnerhabicht, der Strauchdieb, fühlte
sich in der grauen Luft wohl und mordete den lustigen Häher und den zutraulichen Gimpel.
Und dann wechselte das Moor wieder sein Kleid; um den vollen Mond sammelten sich dicke,
gelbe Wolken, die alle Sterne verhüllten, und um Mitternacht fielen weiche, weiße Flöckchen
herunter, blieben an den Halmen hängen, an des Postes Kätzchen kleben, hafteten an dem
Heidekraute, fielen auf die Fuhren, überwallten die Wacholder, umbanden die Birken,
umwanden die Weiden, hüllten das ganze Moor in ein weißes Kleid.
Mit der Sonne kam ich über die Geest; blau lief mein Schatten vor mir her auf dem Fahrwege
durch die Heide, auf dem Knüppeldamm durch das Holz. Gestern war alles grau und braun und
fahl und düster und trübe und still und tot, heute ist die Welt hell und heiter und laut und lustig:
In den verschneiten Fuhren schwatzt der Häher, in den jungen Birken lockt der Gimpel, in den
Fichten lärmen die Meisen, und der klare Bach am Wege, der gestern so schläfrig floß, sprudelt
munter durch die moosigen Irrblöcke, die die Brücke über ihn bilden.
Das ist ein wunderschöner Platz; zwei hohe alte Fichten, regelmäßig gewachsen und über und
über mit roten Zapfen behängt, halten dort Wacht; um ihre Wurzeln kauern sich gespenstige
Wacholder, spreizen sich unheimliche Stechpalmen, leuchtend von feuerroten Beeren; und der
Spindelbaum neben ihnen ist über und über mit rosenroten Kapselchen behängt, aus denen die
gelben Samenkörner hervorleuchten.
Hier hat die Heide ein Ende, hier hört der Wald auf, und hier ist die Grenze zwischen dem bunten
Leben und dem weißen Tod. Meisenflüge schnurren durch die verschneiten Fichten; braune,
graue, bläuliche Federbällchen, gelbbäuchig, weißbackig, langgeschwänzt und
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spitzgehäubt, kobolzen durch die Äste, hängen sich an die Zweige, daß der Schnee pulvert und
rieselt; ein Buntspecht klopft an einen Tannenzapfen, eine Eichkatze wirft große Schneebälle
herab, eine wilde Taube klappert fort, Goldammern zirpen über den verschneiten
Knüppeldamm, Häher lärmen in der Fuhrendickung, ein Zaunkönig krispelt in dem gelben
Adlerfarn herum; ein Dutzend Gimpelhähne fallen flötend in den Birken ein, ihre roten Brüste
schimmern in den Zweigen wie märchenhafte Blumen, mit scharfem Schrei fährt der Eisvogel
den Bach entlang, ein Blitz aus leuchtendem Blau und funkelndem Grün.
Keines von all den bunten, lauten, lustigen Wesen geht mit mir in das Moor, das weiß, kalt und
tot vor mir liegt, endlos und ohne Grenzen. Ein neues, unentdecktes Land ist es heute; keines
Menschen Fußspur hat seine Schneedecke gefurcht; auch Reh und Hase, Otter und Fuchs, Marder
und Iltis haben hier keine Zeichen hinterlassen; der erste Schnee ängstigte sie, und verschüchtert
blieben sie in ihren Löchern und Lagern. Jetzt, nachdem die Sonne auf dem Moore liegt und es
mit schwachen blauen Schatten und gelblichen und rosigen Tönen färbt, regt sich schüchtern ein
wenig Leben.
Eine Krähe quarrt über die Einöde, zwei Birkhähne sausen über die Wüste, drei Enten klingeln
der Aller zu; hier und da treten die Rehe aus den braunen Postbrüchen, aus den dunklen
Ellernrieden, aus den gelben Rohrdickichten, verbeißen die braunen Blütenknospen, scharren
den Schnee von den Grabenrändern und suchen ein grünes Blatt, ein frisches Kraut. Riesengroß
und dunkel heben sie sich von der Schneefläche ab.
Hier vorn im Moor, unter dem Holze, hat die Sonne noch etwas Kraft; selbst in die Ruhe des
ersten Wintertages bringt sie Bewegung. Es tropft von den Ästen, fällt von den Zweigen, stäubt
aus den Kronen und rieselt aus den Nadeln. In der kleinen Bachbucht sind die schwarzen
Wasserläufer lebendig, die blanken Taumelkäfer blitzen und die Ellritzen schießen jäh zwischen
dem schwarzen Kraut hin und her über den hellen Kiesgrund.
Hinter der Ellernriede aber, die den Bach umsäumt, hört alles Leben, alle Bewegung auf; je
weiter ich in den weißen Schnee hineinwate, je tiefer ich in das Moor komme, desto fremder,
unbekannter und rätselhafter wird es mir. Ich kenne jeden Weg und jeden Steg hier, jeden
Graben und jeden Pfahl, jeden Busch und jeden Baum, aber in seiner Schneevermummung sieht
jedes Ding heute anders aus.
Aus den dunklen Schirmfuhren sind weiße Riesenpilze geworden, die mürrischen
Wacholdermännchen haben weiße Hemden angezogen, die braunen Gräben füllt ein grauweißer
Brei, die einsamen Viehställe sind ganz untergetaucht unter ihrer Schneebekleidung, und das
weite braune Postmoor ist versunken in der weißen Decke und verschmilzt an seinen Rändern
ganz und gar mit der grauweißen Luft.
Mit lautlosen Schritten geht die Stille durch das Moor; kein Vogellaut ertönt. Der Angstschrei der
Bekassine, die ich aufjagte, verweht im Nu, des Neuntöters Warnruf verschwindet in der
Lautlosigkeit, des fernen Dampfers dunkles Geheul scheint nur ein Wahn zu sein, und das
verstohlene Gemurmel des Ellernbaches ist nach drei Schritten vergessen. Weiße Stille, stumme
Weite, unendliche Lautlosigkeit, regungslose Ruhe ist rund um mich her, vor mir, hinter mir,
über mir, unter mir und zu meinen Seiten.
Die Sohlen der langen Krempstiefel drücken lautlos den Schnee nieder; streift der Kolben der
Büchse einen Busch, so fällt der Schnee lautlos herab, lautlos trabt der Hund hinter mir her,
lautlos huscht ein weißes Wiesel in den Weidenhorst, lautlos ziehen die Rehe über die Wiesen,
lautlos flattert eine Rohrammer von Busch zu Busch vor mir her.
Jeden Laut hat die weite Stille aufgesaugt, jede Farbe ist darin untergegangen; es gibt nur
blendende Farblosigkeit und dunkle Flecken, die sie noch mehr entfärben; die blauen Schatten
der Fuhren, die gelblichen und rosigen Lichter in der Ferne sind zu zart, um Farbe in die
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Farblosigkeit zu bringen, und je weiter ich wandere, um so stärker wird das Gefühl in mir, als
wäre ich blind und taub und stumm, als wäre ich selber nur ein Schatten, und ab und zu bleibe
ich stehen, sehe zurück und überzeuge mich, daß meine Schritte Spuren hinterlassen.
Und weiter und weiter geht es, an todeinsamen Birkenwäldchen vorbei, in denen nicht eine
Meise lockt, vorüber an tiefverschneiten Fichtenhorsten, in denen kein einziges Goldhähnchen
piept, auf engen Stegen durch die schneebeschwerten Postdickichte, in denen keine Spur
munteren Lebens sich zeigt, über die weißbedeckten Wiesen, deren Eintönigkeit keines
Strauches hellblauer Schatten unterbricht, an dem Moorgraben entlang, dessen langsames
Wasser nicht das leiseste Geräusch macht, an gelbem Rohr, dessen starre Blätter keinen
Flüsterton wagen.
Weit, weit weg hallt ein Schuß; häßlich klingt er mir. Ich bin ja hier im Moor, um zu jagen, und
die Tage vorher habe ich mich niemals besonnen und schnell den Finger krumm gemacht.
Heute möchte ich das nicht. Vor mir stehen die Rehe; leicht wäre es mir, mich an sie
heranzupirschen, der Wind ist gut, die Ellern lassen mich unsichtbar sein, und der Schnee macht
meine Füße lautlos.
Aber ich mag nicht schießen; ich scheue den Donner des Schusses in dieser weißen Stille, des
Hundes giftigen Hals bei der Hetze in diesem geheimnisvollen Frieden, und die hellroten Flecken
auf der keuschen Reinheit in diesem weiten weißen Moore.

Im roten Post
Mein braunes Buch, Buch 34.4, von Hermann Löns
Auf der Lüneburger Heide ging ich auf und ging ich unter. Es will mir nicht aus dem Kopfe, dieses
alte Schelmenlied, die ganzen drei Tage, die ich hier im Moor bin.
Es hat eine so sorglose, jenseits von Pflicht und Verantwortung stehende Singweise, und die paßt
ganz auf mich.
So weit der Himmel blau und der Post rot ist, gehört mir die Welt; kein Mensch kümmert sich um
mich und keinem frage ich nach.
Gestern abend, als die Sonne hinter den Birken am Himmelsrand schlafen ging und das weite
Moor eine einzige kupferrote, veilchenblau abgeschattete Fläche war, summte ich es wenigstens
in Gedanken, und jetzt, zwei Uhr früh, flöte ich es laut im einsamen Ochsenstall, in dem ich die
kurze Nacht im Schlafsack verbrachte.
Licht spendet mir die Fahrradlampe. Einzelne Mücken kommen durch die Tür nach dem
Lichtschein, in den Ecken pfeifen die Mäuse; draußen klagt die Mooreule, in den Pümpen plärren
die Poggen.
Ich sehe in die helle Nacht hinaus; alle Sterne funkeln, und der Mond steht blank am Himmel, der
Bach kluckst und murmelt, im Schilf schwatzt ein Vogel.
Bei dem Frühstück denke ich an den gestrigen Tag, an die roten, sonnendurchglühten
Postbüsche, an die fahlgrünen Wiesen, auf denen die goldenen Kohmolken leuchteten, an die
weißen Weihen, die über die roten Flächen strichen, an die ganze Schönheit des ersten hellen
Tages nach zwei aschgrauen.
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Aber auch da war ich froh, als eintönig der warme Regen herabrieselte, als des Kolüts lautes
Geflöte nicht aufhören wollte, als das Moor braun war und tiefviolett. Wenn ich in Regenkittel,
Lodenhut und Transtiefeln bin, dann macht Regenwetter mich lustig, so lustig, daß ich flöte: Auf
der Lüneburger Heide.
Ich freue mich wie ein Kind auf den sonnigen Morgen; da wird der Post nur so herauslodern aus
den weißen Nebelschleiern; ein Fest wird es geben für meine Augen.
Die blühende Heide zu besuchen, das ist Mode geworden seit einiger Zeit; das blühende
Postmoor aber kennt niemand, keiner fährt hinaus, seine Augen zu weiden am Kupferrot seiner
Büsche, am Gold der Weiden, am Silber des Wollgrases, und den Duft einzuatmen, der aus dem
Post aufsteigt und von den jungen Birken kommt.
Denn naß ist es da, und zu weit sind die Wege zu der Bahn, die Mücken sind zu schlimm da, und
die giftige Adder liegt zusammengerollt am braunen Damm.
Vielleicht aber ist mir darum das Postmoor so lieb, weil ich da so ganz mein eigener Herr bin,
weil mir da keine Seele in die Möte kommt; seit vorgestern morgen habe ich keinen Menschen
gesehen.
Hier, wo ich jetzt gehe, stand ich vor acht Tagen. Vor mir äste sich auf vierzig Gänge der alte
Hauptbock, der drüben in dem Fichtenhorst an der Beeke seinen Stand hat; er war gut bei Leibe
und sein Gehörn war blank. Ein Fingerdruck, und er lag da; ich konnte ihn in die Fichten hängen
bis zum ersten Mai.
Mir kam der Gedanke gar nicht. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter, heißt es, aber gerade dann
reizt auch nichts zur Übertretung; es wäre Feigheit.
Drüben schimpft der alte Graukopf; er hat Wind von mir bekommen, dröhnend klingt sein Baß
durch die stille Nacht. Ich antworte ihm in hellem Schmalrehdiskant; da verstummt er.
Wahrscheinlich überlegt er sich den Fall: ein Schmalreh, das Menschenwitterung hat?
Merkwürdig!
Auch der Mooreule komme ich sonderbar vor; dreimal streicht sie über mich hin, daß ich das
Wehen ihrer Samtfittiche spüre; ein Machangelbusch, der weitergeht, das ist ihr noch nicht
vorgekommen.
Im Ellernbusch schlägt die Nachtigall; aus den Fichten an der Beeke antwortet ihr eine; das Lied
paßt nicht in das Postmoor. Was der Kolüt da oben pfeift und trillert, der Sang voll jauchzender
Sehnsucht und wehmütigen Jubels, das gehört hierher.
Durch den schwarzen Fichtenhorst geht der Damm. Da unkt die Ohreule; wie Sterbegestöhne
eines Menschen klingt es. Unheimlich glühen an den Grabenborden rechts und links die
Leuchtwürmer, prasselnd stiebt eine Taube ab, die das Planschen meiner Stiefel im weichen Weg
aus dem Schlafe schreckte.
Aus dem Dunkel der Fichten bin ich wieder im hellen Moor; immer weicher wird der Weg, immer
breiter werden die silbernen Gräben; durch blankes Wasser muß ich eine ganze Weile, die
Krempstiefel sinken tief ein. Ich stoße die Bekassine heraus und mache den Erpel hoch, und
ärgerlich keift eine Ricke über den Ruhestörer.
Ein schwarzes Ding erhebt sich halbrechts; da muß ich hin. Bis über die Knie plansche ich in
Wasser und Mudde, die Moorhexe will mich an den Hacken festhalten, aber ich lasse mich nicht
bange machen und komme zu dem Machangelbusch unter der breiten Fuhre auf dem
Donnerbrink.
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Dort ist es hoch und trocken. Darum balzt der Hahn da, darum habe ich mir da einen Schirm
gehauen in dem Machangelbusch und einen Sitz aus Heidsoden gemacht; da will ich bleiben.
Es war Zeit, daß ich kam; schon lockt die Bekassine da, wo die Pümpe blitzen, immer lauter pfeift
der Brachvogel da, wo die Sterne funkeln. Gerade habe ich den Mantel übergezogen und es mir
bequem gemacht bei einer Pfeife, da saust es über mich fort und fällt mit dumpfem Schlage vor
mich hin.
Ich zucke zusammen und lache dann. Wie oft saß ich schon so, wie oft hörte ich den Hahn
einfallen; längst ist mir der Schuß Nebensache geworden bei der Balz und die Beute, aber ich
glaube, ich werde jedesmal Herzklopfen bekommen, wenn der Hahn mir zusteht.
Ich höre, wie er sein Gefieder schüttelt; dann würgt er und gluckst, schweigt, würgt wieder,
faucht ein paarmal leise, gluckst wieder und beginnt dann erst dünn und zaghaft, dann immer
voller und kühner sein seltsames Liebeslied.
Das ist der Weckruf für das Moor; eine Bekassine nach der andern lockt und meckert, der Kiebitz
erwacht und ruft, taumelt mit fauchendem Flügelschlage über mich hin. Streichende Erpel
quarren, die Poggen grölen lauter, die Rohrsänger schwatzen lebhafter, die Heidlerche steigt
singend zu den Sternen.
Und immer und immer wieder saust und plumpst es bei mir; und jedesmal darauf meldet ein
Hahn. Vier balzten um mich herum, aber nur der erste ließ mein Herz einen Sprung machen.
Das ganze Moor ist laut geworden; es ist, als zittere die Luft von den kullernden Tönen, als bebe
der Boden von dem tollen Minnegesang. Alle andern Lieder, alle andern Klänge verschwinden
dagegen, gehen darin unter, verschmelzen damit, und nur wenn eine Henne zärtlich lockt,
kommt eine neue Farbe in das große Konzert.
Auf den hellen Schimmer mir gegenüber am Moorrande sehe ich und rauche und sinne, um mich
herum ist Leben und Liebe und Lust, und ich sitze da im Versteck, die Mordwaffe auf den Knien,
und wenn ich wollte, wäre es aus mit aller Lust um mich herum.
Die Menschen fallen mir ein, die jetzt ruhig schlafen und vom schönen Leben träumen; und
zwischen ihnen, unsichtbar, hockt ein Gespenst, die Sense in der Klapperfaust. Wenn es sich
rührt, dann stöhnen die Schläfer im Traume und fahren in die Höhe.
Fanfarenklänge schallen über das Moor, gellend und hallend: der Kranich kündet der Sonne
Ankunft. Vor mir, im Osten, färbt Rosenrot den Himmel; das schöne Reiterlied vom Morgenrot
geht mir durch den Sinn.
Das freche Strolchlied vergaß ich; das fällt mir nur im Gehen ein. Sitze ich still, so denke ich nicht
daran, nur die Worte sehe ich, aber die Weise fehlt daran.
Ein Schauer überfließt mich; der Frühwind weht, den schweren Duft der Birken und den herben
Geruch des Posts bringt er zu mir, vermischt mit dem faulen Brodem des Ellernsumpfes.
Da ruft jetzt der alte Fasanenhahn; der fremde Klang stört mich hier wie der Schlag der
Nachtigall. Aber, was die Rohrammer schwatzt und der Kuckuck ruft, was die Krähe quarrt und
der Brachvogel pfeift, das Lullen der Lerche, des Kiebitzes Schrei, des Schwarzspechts Lachen,
der Bekassine Gemecker, das sind des Moores echte Laute.
Sie alle versinken im lauten Gekuller der Hahnenbalz; nur wenn eine neue Stimme sich meldet,
höre ich das als Einzellaut, aber dann verschwimmt es wieder ganz in dem Getrommel und
Gefauche der schwarzweißroten Minnesänger.
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Hellichter Tag ist es. Ich sehe die vier Hähne vor mir mit allen ihren Farben; wie glühende
Kohlen funkeln die roten Rosen.
Ebenso rot kommt jetzt die Sonne über die fernen Birken; und so weit ich sehe, ist es rot. Nur in
den Sinken nicht, wo der weiße Nebel liegt, in dem hier und da graue und schwarze Gespenster,
die Birken, Fuhren und Machangeln, herumstehen.
Ich sehe gelassen den Hähnen zu. Einen habe ich vor acht Tagen hier geschossen, und das ist mir
genug; nur sehen will ich heute.
Und ich sehe mich satt an den bunten Gesellen vor mir, an den goldenen Blumen, an dem
weißgrünen jungen Risch, an den Silberschäfchen der Murke; und dann kommen meine Augen
an den Post, der jetzt unter der Sonne immer glühender, roter, goldener wird.
Zwischen ihm die schwarzen Krüppelfuhren färben sich kupfrig, smaragdene Blättchen tragen
die Birken, goldene Flämmchen zittern auf den Weiden; weiße Weihen schweben, ferner
Taubenruf schallt herüber, die Luft ist voll von Singsang und Klingklang.
Höher steigt die Sonne, goldener wird der Post, toller der Hähne Lied; aber jetzt streicht einer ab,
und die andern folgen.
Mir ist es lieb, die Glieder werden mir schon ganz steif. Ich krieche aus meinem Versteck und
gehe den Damm entlang.
Und sowie ich im Gange bin, wird das alte Lied wieder in mir laut, und ich weiß es schon, es wird
den ganzen goldenen Tag in mir klingen: Auf der Lüneburger Heide ging ich auf und ging ich
unter.
Worte möchte ich zu der Weise dichten, ein Danklied auf die schöne Heide, die immerblühende;
wintertags prangend mit Rauhreif, im Juni mit silberner Murke, mit roten Glöckchen im Juli, mit
rosenroten Blütchen im Vorherbst und früh im Jahre mit rotem Post.

Heidgang
Mein braunes Buch, Buch 34.4, von Hermann Löns
Der Himmel ist dunkelblau und wolkenlos; alle Sterne blitzen, es leuchtet der blanke Mond. Der
leise Wind ist scharf und spitz; er rauscht in den Hofeichen, raunt in den Fuhren an der Brücke,
raschelt in den Birken an der Straße.
Durch den schwarzen Wald führt ein schmaler Weg; wie reines Silber leuchtet er im Mondlichte;
die dunklen Schatten der Zweige hüpfen auf ihm einen unheimlichen Tanz.
In die dunkle Heide kriecht der weiße Weg, versinkt im nassen Moor und steigt wieder an der
dunklen Düne herauf; da liegt ein großer weißer Stein vor einem schwarzen Riesenwacholder.
Hier warte ich auf den Tag.
Dunkelheit ist um mich und Schweigen, eine Dunkelheit, verstärkt durch die hellen Lichter am
Himmel, ein Schweigen, vermehrt durch der ziehenden Drossel dünnes Pfeifen.
Ein Stern versinkt im schwarzen Moor; ein Eulenruf verhallt im Raunen der Krüppelfuhren; das
fahle Gras im Quellgrunde flüstert ängstlich, der Born singt ein dunkles Lied, ein Lied ohne
Worte.
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Die Dunkelheit beginnt zu leuchten, und die Stille singt und klingt; vergessene Stimmen reden,
begrabene Gesichter tauchen auf, reden mit stummen Lippen und sehen mich mit toten Augen
an.
Knaben mit hellem Haar, Greise mit lichten Bärten, Mädchen in silbernen Gewändern und
Frauen in Nebelkleidern wallen in langem Zuge an mir vorbei; alle drehen die
strenggeschnittenen Gesichter nach mir und winken mit weißen Händen langsam und lautlos.
Alle habe ich sie gekannt, alle, alle; sie waren im Moor der Vergessenheit versunken; ich wußte
ihre Gesichter nicht mehr und konnte mich auf ihrer Stimmen Klang nicht mehr besinnen, alle
die hellen Tage meines Lebens.
In dieser Dunkelheit sehe ich sie deutlich, und laut reden sie mir zu in diesem Schweigen, winken
und nicken und seufzen und flüstern und sagen, ihre Sehnsucht nach mir sei groß; sie warten auf
mich.
Im Ringelreihen wallen sie um mich herum, im Kringelkreis rücken sie näher zu mir, streifen
mich mit kühlen Händen, langen nach mir mit feuchten Fingern, küssen mich mit kalten Lippen,
flüstern mir tonlose Worte zu.
Wehrlos bin ich auf den Findelstein gebannt; hinter mir sperren des Wacholders Arme mir die
Flucht, vor mir wallt die bleiche Schar mit eng verschränkten Händen. Kalt läuft es mir den
Rücken herunter.
Ein lauter Ruf hallt durch die Nacht; im Dorfe kräht der erste Hahn. In Nebel zerfließen die
Toten, zum Gesurre des Grases wird ihr Geflüster, zum Rauschen der Zweige ihrer Stimmen
Geraune; über das Moor kommt langsam der Tag. Kommt mit Drosselpfiff und Lerchenlied, mit
Frühwindpfeifen und Astgeknarre; die Sterne erbleichen vor dem Rosenschein über dem Moor,
und der Mond verblaßt vor dem goldenen Licht, das hinter dem Wald auftaucht.
Die Dunkelheit flieht und das Schweigen schwindet; die hohen Birken am Wegrande schütteln
den Schlaf aus den Zweigen, die stolzen Wacholderbüsche beugen die steifen Nacken, der Born
im Grunde besinnt sich auf ein lustiges Lied.
Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf die abgeblühte Heide und versilbern den Reif, zu dem der
Frühwind die Nebelperlen erstarren ließ; die Stämme der Birken blitzen und blinken wie Silber,
ihre Kronen leuchten und lodern wie Gold, und zwischen allen Wacholderzweigen zittern
diamantene Gewebe.
Drommeten und Fanfaren erschallen im Moor; hundert Kraniche grüßen den goldenen Tag; ein
Birkhahn schlägt die Trommel dazu, Meisen klimpern das Triangel, Häher und Krähen quarren
dazwischen, und hoch aus der Luft ruft der Rabe.
Über weißen Sand und grüne Fuhren, gelbes Moor und braune Heide gehen meine Augen hin
und her, den langsamen Füßen voraus; an Postbrüchen wandern sie vorüber, die in allen Farben
glühen, an grünen Schneisen vorbei, von Silbertau funkelnd, an alten Fuhren, deren rauhe
Stämme wie frischgetriebenes Kupfer glühen, und bleiben immer wieder auf jedem Heidhügel
hängen, dessen warmes Braun zwischen harten blaugrünen Zweigen auftaucht.
Sie folgen dem fahlen Hasen, der über die Heide hoppelt, den grauen Rehen, die über die Wege
ziehen, dem kreisenden Bussard über den Kronen und der roten Brust des Gimpels, die aus dem
Fichtenhorste leuchtet.
Jeden blanken Stein im Wege finden sie, alle tiefen Fährten im feuchten Sande; des
Goldhähnchens feurige Haube entgeht ihnen nicht, nicht des Faulbaums pechschwarze Frucht
107

und des Fliegenpilzes brennendroter Hut. Über alles gehen sie fort und wandern immer weiter,
von der Heide zum Holz, vom Holz in die Heide.
Wo der Knüppeldamm blank voller Wasser steht, schlägt ein Zweig klingend an den Büchsenlauf;
ich hätte gar nicht mehr an die Büchse gedacht; der helle Klang erinnert mich an sie und die
Fährten im schwarzen Boden; hier zogen die Hirsche heute nacht. Gestern wechselten sie am
Born vorbei, wo ich vorhin saß, wieder vergebens, wie so oft schon.
Aber kein Ärger kommt in mir hoch; danke ich dem Hirsche doch so manchen goldenen Abend,
danke ich ihm doch so manchen silbernen Morgen, Nächte voll Sterne und Tage voller Sonne,
heimliche Stunden auf dem rostroten Hau und stille Gänge im graublauen Tannengedämmer,
wenn die sinkende Sonne dem einschlafenden Walde goldene Träume gab.
Goldene Träume, an die er denkt beim Erwachen; alles um mich herum loht und lodert und
leuchtet im Morgensonnenlicht, die modernden Stämme, die welkenden Farne, die faulen
Stümpfe, die toten Äste; alles Leben wird lebendiger im Lichte. Die dunklen schräghängenden
Fichtenzweige sind erfüllt von dem Gepiepe unsichtbarer Goldhähnchen und versteckter Meisen,
Specht und Häher schreien und rufen, Drosseln und Amseln locken in allen Winkeln, Eichkatzen
schnalzen in den Wipfeln, auf den moosigen Wurzeln singt der Zaunkönig, und über dem Walde
jauchzt der Bussard.
Aber schöner noch als im feuchten, engen Wald ist es auf dem weiten, breiten Hau; der Herbst,
der rote Mörder, ist durch den Adlerfarren gegangen und durch die Eichenjugenden; er segnete
ihre Blätter mit seiner Bluthand und benedeite ihr Laub mit seinen Mörderaugen; da verloren sie
ihre grüne Kraft und ihr frisches Leben, welkten und verdorrten.
Sie starben einen schönen Tod, einen Tod voller Glanz und Pracht; im lachenden Lenz ihrer
Jugend und im prangenden Sommer ihrer Kraft waren sie nicht so herrlich geschmückt wie in
dem Sterbekleide, das der Herbst ihnen gab.
Die Sonnenstrahlen zittern auf dem Farbengewoge, ziehen Wasserdämpfe aus dem feuchten
Gebüsch, brechen sich in weichfließenden Nebelschwaden, prallen mit silbernem Gefunkel von
den rindenlosen Stümpfen und mit goldenem Geflimmer von den gehauenen Stämmen zurück.
Ein langgezogener, glasglockenklarer Ruf ertönt, ein ganz unirdischer Laut; ein gellendes
Teufelsgelächter klingt hintenher. Ein großer Vogel, schwarz wie die Nacht, von seltsamer
Gestalt, stiebt mit hartem Fluge heran und bleibt an dem silbergrauen Stamme der toten Fichte
hängen.
Der Schwarzspecht ist es, der zauberkundige Vogel, der die Springwurz wachsen weiß, die aller
Türen Schlösser sprengt und aller Frauen Herzen dem, der sie bei sich trägt. Man sieht es ihm
wohl an, daß er eigene Künste kann; umsonst trägt er auf dem Scheitel nicht die rote Flamme.
Dreimal in streng bemessenen Pausen rutscht er rasselnd um den rauhen Stamm, dreimal klopft
er laut dagegen; dann läßt er seinen sehnsuchtsvollen Glockenruf erschallen, stößt sein
Höllengelächter aus und stiebt in den düsteren Wald hinein.
Ich stehe immer noch und starre auf die Farben der Farne und des Laubes Lichter, sinnend, ich
weiß nicht was, träumend, ich weiß nicht wovon, sehe wohl einen grauen Fleck zwischen roten
Brombeerranken und hohen Halmen, denke aber nicht an Wild und Weidwerk.
Bis der graue Fleck verschwindet und wieder auftaucht im braunen Kraut, die Zweige zittern und
die Büsche beben läßt und über den Lauschern weißblitzende Enden weist. Da zerfliegt das
Sinnen, zerflattert der Traum, ich ziehe die Büchse von der Schulter und den Kolben an den Kopf;
das Auge richtet Kimme und Korn, der Büchsenlauf senkt und hebt sich, der Schuß brüllt
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durch die Morgenstille, der Häher schreit, die Amsel zetert, in die rotgoldene Farbenpracht der
sonnigen Rodung kriecht der blaue Pulverdampf.
In langen Streifen zieht er über die dunklen Binsen und die hellen Halme, schleicht über die
braunen Farne und die roten Eichen, wirbelt um den Silberstamm der toten Tanne, flattert durch
das glitzernde Astgewirr der gehauenen Fuhren und läßt die Blöße wieder flirren und flimmern
in Glut und Glanz.
Über Äste und Zweige, Wurzeln und Stämme trete ich von einem Moospolster zum andern, leise
und langsam nach Mörderart. Ich wecke den Bock nicht mehr; er hat den Schuß nicht
vernommen; er liegt, als schliefe er, den Kopf zwischen den Läufen; rechts und links von ihm
funkeln rote Korallen im dunkelgrünen Moose.
Einen Augenblick zürne ich mir selbst, einen kurzen Augenblick nur. Kurz war der Knall und
schnell war sein Tod; wohl dem, dem solch Ende beschieden wird: aus der Sonne hinaus den
Sprung in die Nacht hinein.

Das Brandmoor
Mein buntes Buch, Buch 34.4, von Hermann Löns
Hohe alte Birken begleiten die feste Straße, die durch das Dorf führt; ihre dünnen, lang
herabhängenden Zweige pendeln im lauen Winde langsam hin und her.
Nördlich des Doppeldorfes endet die feste Straße, hören die alten Birken auf. Der Knüppeldamm
beginnt; jüngere Birken mit krausen Kronen besäumen ihn. Die Torfschuppen, die Häuser, die
Gemüsegärten, die Kleewiesen bleiben zurück; das Moor allein herrscht noch. Weit und breit
liegt es da, zur linken Hand von Wald begrenzt, rechter Hand von der hohen Geest umschlossen.
Gewaltige Torfmieten, hier von hellbraunem Neutorf, dort von dunklem Alttorf gebildet, erheben
sich rechts und links von dem mit graubraunem Staub bedeckten Damm, den ein schmaler Strich
blühenden Heidkrauts einfaßt. Hier und da starren Haufen von ausgegrabenem Wurzelwerk,
Reste eines alten Waldes, der vor Jahrhunderten von dem Torfmoose aufgesaugt wurde. In den
abgebauten Abstichen wuchern Binsen und Rischbülten; zwischen ihnen stockt junger
Birkenaufwuchs.
Es ist stiller im Moore geworden. Die Hunderte von fremden Arbeitern, die noch vor kurzem hier
schafften, sind in ihre Heimat gezogen. Nur dort und da sieht man noch die weißen
Hemdsmaugen und die hellen Fluckerhüte einheimischer Torfarbeiter aufleuchten. Die Bienen
läuten, die Moormännchen zirpen, die Hänflinge schwatzen, die Heuschrecken geigen, und
zwitschernd schießen die Schwalben in lockeren Verbänden über den weiten, breiten, von den
blühenden Moorhalmen bräunlich gefärbten Plan.
Immer noch begleitet fertiger Torf, geringelt oder aufgemietet, den Damm. Hinter dem
allerletzten Hause, neben dem hohe Sonnenblumen eine fremde Farbe in das Land bringen, hört
er dann auf. Noch einige Kleewiesen grünen, eine Roggenstoppel schimmert goldig, reifender
Buchweizen schiebt sich bis an den Weg, durchsetzt mit den hohen, rosenroten Blütenrispen des
Weidenröschens, und dann ist hier nichts als Moorhalm und Moorhalm und Moorhalm, dicht
stehend, als habe Menschenhand ihn gesät.
Braune Lieschgrasfalter tanzen über den Weg, Trauermäntel spielen um die Stämme der Birken,
Libellen flirren dahin, Sandkäfer blitzen auf. Stumm flattert ein bräunlicher Vogel von dem alten
Wurzelknorren davon; der Steinschmätzer ist es, silbern leuchtet sein Schwanzgrund. Über dem
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alten Abstiche rüttelt der Turmfalk, auf eine Maus lauernd. In der Ferne schaukelt eine helle
Weihe langsam dahin.
Die braunen Moorhalme machen der rosenroten Heide Platz. Stärker wird das Geläute der
Bienen. Überall flattern winzige blaue und ab und zu auch ein goldroter Falter. Rundherum
geigen die Grillen, zirpen die Moormännchen. Dann und wann flattert ein weißer Schmetterling
dahin. Der Schrei einer dahinstreichenden Krähe sticht hart ab von den vielen kleinen, zu einer
großen eintönigen Weise verbundenen Stimmen.
Zur Linken, wo der Handweiser steht, führt ein Querdamm. Hinter ihm ist die ganze Fläche von
einem einzigen, grelleuchtenden Rosenschein erfüllt. So rot blüht die Heide nicht, und so hoch
bollwerkt sie nicht. Weidenröschen sind es, Millionen, die das Moor bedecken und in
Zauberfarben hüllen. Es sieht aus, als wäre das Morgenrot auf den Boden gefallen und dort
liegengeblieben. Ein einziges himbeerrotes Blumenbeet ist die weite Fläche.
Denn da war im vorigen Jahre der große Brand, der von Pfingsten bis in den Winter hinein
währte. Dreihundert Morgen Moor verkohlten bis auf den Sandgrund. Alle Arbeit war vergebens;
es währte weiter, brannte noch unter dem ersten Schnee langsam fort. Die Menschen konnten
nur dafür sorgen, daß das Feuer den Damm nicht übersprang; dann wäre bei der Trockenheit
das gesamte Moor ausgebrannt, und aus wäre es gewesen mit der blühenden Torfindustrie in
der ganzen Gegend.
Endlich erstickten Regen, Schnee und Frost den Brand, der ein halbes Jahr gewütet hatte. Auf die
schwarze Torfkohle und die gelbe Asche flogen, vom Winde getrieben, die wolligen Samen des
Weidenröschens von allen Seiten, klebten dort fest und warteten, bis es Frühling wurde. Dann
keimten sie und bedeckten den schwarzen, gelbgefleckten Brandplan mit frischem Grün. Als es
dann Sommer war, sprossen daraus lange Rispen, ganz mit rosigen Knospen bedeckt. Die
sprangen dann auf, und da, wo es im Jahre vorher rot flackerte und weiß qualmte und dann
schwarz starrte, blüht und glüht und leuchtet es nun von morgenrotfarbigen Blumen.
Wunderschön sieht das aus, doch der Bauer, der uns begegnet, blickt mit bösen Augen danach
hin. Milliarden von weißflockigen Samenkörnchen wird der Herbstwind über das Moor führen
und da abladen, wo später Hafer und Buchweizen wachsen soll; das wird ein schlimmes
Dreschen werden, wenn sich die Samenwolle in das Getriebe der Maschinen setzt und ihr Staub
die Lungen der Menschen erfüllt, daß sie vor Atemnot bei der Arbeit umfallen. Schon hat hier
und da eine Staude die roten Blumen in weiße Flocken verwandelt, dort hinten sieht eine ganze
Fläche aus, als läge Schnee darauf, und bald wird das ganze weite, breite, rosige Blumengefilde
ein weißes Feld sein, und hinterher wird ringsherum das Moor silbern schimmern von den
verwehten Samenfederchen.
Noch aber blüht es in rosiger Pracht über der schwarzen, von Algenanflug und Jungmoos seltsam
und unheimlich gefärbten Fläche. Gespenstig starrt dort ein hoher, verkohlter Baumstrunk in die
Luft, von dem der Raubwürger Umschau hält und mit klirrendem Warnruf weiterstreicht, wie
wir ihm uns nähern. Das aber, was da schwarz und steif wie ein verbrannter Stamm das große
rosige Blumenbeet überschneidet, ist der Schäfer, der da, auf seinen Stab gelehnt, steht und
strickt. Neben ihm liegt sein gelber Hund, und die Schnucken weiden die junge Heide ab, die
zwischen den verkohlten Stengeln ausgeschlagen ist.
Schlimm hat das Feuer gewütet. Der Damm ist bestreut mit armdicken, verkohlten Knüppeln,
den Resten der in langer Arbeit hergestellten Befestigung der Moorstraße. Daneben steht ein
verkohlter Stuken bei dem anderen. Bis auf den Sand, auf dem der von dem Torfmoose
begrabene Wald stand, ist der Torf ausgebrannt, so daß die Sümpfe nach jahrhundertelanger
Verborgenheit wieder zutage traten. Drei Jahrzehnte wird es dauern, ehe hier wieder
abbaufähiger Torf gewachsen ist. Der zarte grüne Anflug, der den schwarzen Grus und die gelbe
Asche überzieht, ist der Anfang dazu. In einigen Jahren werden hier zwischen den Binsen und
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dem Wollgrase die hellen Torfmoospolster schwellen, nach unten absterben, nach oben
weiterwachsen und langsam zu einem einzigen großen, nassen Kissen zusammenquellen.
Hier in den alten Abstichen wächst der Torf schon wieder. In dem einen schwimmen, von den
goldgelben Lippenblüten des Wasserschlauchs überragt, dichte Torfmoosballen. Der andere
daneben ist ganz ausgefüllt von den saftiggrünen Blättern und den breiten weißen Löffelblumen
des Schweineohrs. Was vermodert und zu Boden sinkt, wird erst Schlamm und dann Torf, und
darauf wächst das Torfmoos, bis es den Rand des Kolkes erreicht hat, über ihn hinausquillt und
immer höher wächst, die Binsen und das Risch an seinen Ufern überwuchert und höher und
weiter wächst, und sich mit den benachbarten Torfmoospolstern vereinigt. Wo man jetzt
trockenen Fußes geht, da wird es dann feucht und unwegsam, und je höher das Moor wächst, um
so nasser und tiefer wird es werden. Da, wo jetzt das goldrot in der Sonne leuchtende Reh durch
die rosenroten Blumen zieht, wird der Brachvogel stelzen und die Heerschnepfe brüten, und wo
sich jetzt in dem Brandgrus das Birkwild badet, wird die Ente einfallen, und im Mai wird dort, wo
heute eine rote Rispe neben der anderen steht, das Wollgras das Moor mit dichten weißen
Flocken bedecken, daß es wie überschneit aussieht.
Dann, nach Jahrzehnten, wird der Torf wieder reif sein, und die Bauern werden ihn stechen,
ringeln, in Mieten häufen und, wenn er dürr genug ist, einfahren, wenn nicht, wie im letzten
Sommer, wieder Feuer auskommt und alles hier eine rote Glut unter dem Boden und ein weißer
Rauch über ihm ist, denn ein brennend fortgeworfenes Streichholz genügt schon, um das
trockene Gras zum Brennen und das Moor zum Glimmen zu bringen. Unter dem Heidkraut glüht
der Brand dann in aller Heimlichkeit weiter, frißt und frißt und wächst und wächst, bis er so
groß ist, daß an kein Löschen mehr zu denken ist und dem Menschen nichts mehr übrigbleibt als
dafür zu sorgen, daß es nicht das meilenbreite Moor verzehrt.
Die Strahlen der Abendsonne fallen auf das große Blumenbeet; herrlicher als zuvor prangt es
und glüht und leuchtet und verschwimmt, als wolle es sich von dem Boden losreißen, gen
Himmel steigen und als Abendröte mit den Wolken verschmelzen. Und dabei ist es ein
rosenrotes Leichentuch, das die Stätte bedeckt, wo die Birkhenne auf dem Nest verbrannte und
das Rehkitz in die unterirdische Glut fiel und verkohlte, und um das herum die Bauern standen
mit schwarzen, von Schweiß mit Striemen durchzogenen Gesichtern und rußigen Händen, mit
bitteren Mienen in den Rauch starrten, aufseufzten und dann wieder darangingen, dem Brande
zu wehren, damit er nicht weiterfräße und über das Jahr, soweit man sehen kann, alles ein
einziges, wunderbares, rosenrotes Leichentuch sei.

Junghahnenbalz
Mein grünes Buch, Buch 34.4, von Hermann Löns
Vor Tau und Tag durch Heide und Moor, vor Lerchenlocken und Pieperruf hinaus in
grauschwarze Dämmerung beim letzten Eulenschrei, bei Nachtwinds herbstlich-frostigem
Sausen. Kein Bauer, kein Knecht, keine Magd wach im Heidedorfe, kein Hund laut, nur eine Katze
sichtbar, schattenhaft über die Dorfstraße huschend, und die Schleiereule, lautlos in der
Giebelluke verschwindend. Warm war es heute nacht, zu warm fast für Jagdweste und dicke
Lodenjoppe, Manchesterhosen und Entenstiefel. Und es wollte gar nicht Tag werden. Die Nacht
klebte auf Heide und Moor, Geest und Feldmark, Forst und Busch – bis langsam der Herbsttag
Ruck um Ruck das schwarze Tuch vom Gelände riß, den düsteren Teppich von mir an zum
Himmelsrande aufrollend.
Erst wurde der grasbewachsene Koppelweg vor mir sichtbar, dann dahinter drei schwarze
Klumpen als Fuhrenkusseln erkennbar, Hederich, Lupinen, frische Falgen, grüne Saaten, Dünen,
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Fuhrenbüsche, düstere Wacholderhagen, lichte Sandwege, ein braunes Meer, das Moor,
Heidhügel, dunkelblaue Waldwände, überragt von dem Skelett des Militärturmes.
Über mir die erste, lockende Heidlerche, dann in der Dickung der Amsel keifende Stimme, des
Rotkehlchens schelmischer Frühgruß, des Holzschreiers dicktuerisches Vielgeschrei um nichts,
der Goldammer bescheidener Laut, zittriges, dünnes Goldhähnchengepiepe, des Buchfinks
selbstbewußter, herrischer Ruf, der Krähe rauher Ton.
Der Nachtwind verstummte, er wich dem Tag. Regungslos stand Baum und Busch, und auch das
weißblonde, flachsige Gras stand unbeugsam straff. Feierliche Bewegungslosigkeit in der Natur,
verstärkt durch schwarze, fliegende Flecke in der Luft und graue Schatten auf den Feldern, Krähe
und Drossel fliegen hungrig zu Feld, Hasen rücken satt zu Holz.
Zur Rechten zerreißt die Wolke, goldig bricht es hindurch, goldglühend die Wolke säumend.
Grünlich färbt sich darüber der Himmel, bis ein feuriger Ball die Wolken zerschmilzt, daß sie
lodernd aufbrennen.
Aus der Glut fließt Kälte. Ein eisiger Wind durchschauert die Bäume, rüttelt die Büsche, streicht
mit kalter Hand über das flachsblonde Gras. Ein Frösteln kriecht mir über Rückenstrang und
Schenkel. Ein Viertelstündchen, dann stirbt der pfeifende Frühwind, und warm und wonnig
liebkost die Sonne mein Gesicht, steckt helle Lichter im dunklen Fuhrenwald an und fälscht des
weißblonden Grases müde Flachsfarbe zu stolzem Goldblond.
Matt ist aber die Morgensonne im Herbst, sie wärmt nur scheinbar meine steifen Glieder, die, an
des hohen Wacholders federnde Zweige gedrückt, zwei Stunden verharrten in lauernder
Regungslosigkeit.
Ja, wenn er gekommen wäre, schußgerecht gekommen, der kohlschwarze Bock, dem meine
Träume galten im unruhigen Schlaf, mein Denken im Wachen – dann jagte wohl heißer das Blut
durch die Schlagadern, krabbelte Hitze auf Gesicht und Brust –, aber drei schwarze Schatten sah
ich in dicker Dämmerung zu Holze ziehen, scheinbar gleich an Stärke, mit verwaschenen
Umrissen. Das Korn der Büchse irrte von einem zum andern, spähend nach weißen Hecken
zwischen drei Paaren hochgereckter Lauscher, das scharfe Glas sprang den vor Anstrengung
tränenden Augen bei, und das Glas fiel hernieder an der rauhen Joppe, der Lauf sank hinab, jedes
Stück konnte der Bock sein oder die Ricke, und erleichtert atmete ich auf, als schwarzstarrende
Dickung die drei verschlang. Wer kann dem Finger am Drücker trauen!
Maserkopf, alter Tröster, lasse in Blauwolken den Ärger zerflattern! Und liegt der schwarze Bock
auch nicht zu meinen Füßen, mißt meine Hand auch nicht seines Gehörnes Höhe, laben meine
Augen sich auch nicht an der Perlung, nicht reut mich der kurze Schlaf, der weite Weg, taunasser
Stand und schneidende Frühkälte. Keine Stunde schätze ich verloren, die mir in Heide und Moor
entschwand.
Im Sinnen schreckt süß ein lieber Laut mich hoch. Vom Moore klingt das Rodeln eines jungen
Birkhahnes, den sein kurzes, krummes Spiel eitel machte, dem die Morgensonne allerlei
frühreife knabenhafte Liebesgedanken in den Kopf setzte. Du! – du, du! – du, du! Wer kann da
widerstehen? Eine halbe Stunde Marsch durch nasses Moor, Springen von Bülte zu Bülte,
Kriechen durch strengduftende Postbüsche, ockerrote Doppheide, über Torfmoos, naß wie ein
Schwamm, durch Risch, triefend wie frischgewaschene Wäsche, den treuen Drilling am Kolben
nachgeschleift, steht mir bevor, und die Aussicht, daß der Schwarzweiße mich dann doch noch
zu früh eräugt und fittichsausend abstreicht, aber sein lockendes Du! du, du! ruft er zu mahnend.
Rätsch, ätsch! warnt der Markwart, wie ich den Stand verlasse. Erleichtert streckt sich der
Wacholderbusch, befreit von meines Rückens niederdrückender Last, und ein Dreiläufer, der
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sich vor mir im falben Grase niedergetan hatte, poltert erschrocken, Haken schlagend, über die
Falge, hinein in den Hederich.
An allen Koppelrändern Rehfährten, hier schwaches Zeug, dort alter Ricken breitspurige
Eindrücke, und da im feuchten Sande des Kapitalen frische Fährte. Daneben, kreuz und quer, der
Krummen Spuren, und hier, in der Furche, des schlauen Rotrockes Indianerspur.
Ein prächtiger Tag! Goldsonne in halber Himmelshöhe, ein Tag für den Hüttker! Heute zieht das
Federraubzeug. Da unten am Moore schwebt ein weißer Wisch über die braune Fläche, eine
Weihe, und über mir kreist der Mäusehabicht. Krähen, schwarze und graue, rudern langsam
dahin.
Nun ist es aus mit der bequemen Wanderung. Der linke Fuß steht noch auf Sand, der rechte auf
schwankender Bülte. Mit dem Glase zerzupfe ich den Moorfleck, aus dem das Kollern des Hahnes
zu mir heranlautet. Vergebens, kein schwarzweißer, sich drehender, tanzender Fleck in der
braungrünen, rostrot überlaufenen Fläche. Aber dort, wo Krüppelbirken aus den Postbüschen
sich drängen, dort muß es sein.
Einen tiefen Diener gemacht, so tief, daß die grünen Postbüsche mich decken, jede verwachsene
Fuhrenkussel, jede junge Birke als Deckung benutzt, von Busch zu Busch mich herandrückend,
dabei achtgegeben, daß die Füße nicht an den Wollgrasbülten vorbeitreten. Schwertertanz ist
Kinderspiel dagegen. Hier sinkt der Fuß ein im nassen, gelbgrünen Torfmoos, daß gurgelnd
braune Brühe bis an das Knie spritzt, dort weicht die schmale, hohe Bülte dem Drucke der Sohle,
und laut quatschend umbrodelt brauner Schlamm die Stiefel. Pak, sagte es laut, wenn der Fuß
herausgezogen wird.
Jetzt wird es besser. Hier sind Gräben gezogen, jenseits zeigt langes, gelbes, knotenloses
Pfeifengras trockenen Boden an. Aber erst über dem Graben sein! Springen geht nicht, sonst
empfiehlt sich der Sänger. Also am Graben entlang gekrochen, über die roten herben Beeren der
Moosbeere, über blutrotes und weißgrünes Torfmoos, nassen, kaffeebraunen Schlamm,
vermulmte Torfstücke und die reizenden Rosetten des Sonnentaues. Endlich bin ich am Steg,
drei Birkenstämmen, mit Heidplaggen gedeckt. Auf dem Bauche geht es hinüber und ebenso
weiter, denn wenig Deckung ist hier auf dem hohen, trockenen Moore, und Warner sind überall.
Alle Augenblicke steht mit jämmerlichem Piet, piet ein Pieper auf, oder die Heidlerche ruft ihr
Tüdliü, tüdliü! durch die Stille. Und des Hahnes Gekoller klingt näher und näher.
Hochwillkommen sind die grauen Skelette toter Wacholderbüsche, ein alter, rotbrauner,
halbzerfallener Schirm von der Balz dieses Frühjahrs, Binsenbülten, Moorbeerbüsche und
verrottete Torfhaufen.
Noch ein nasser, tiefliegender Moorgrund ist zu überkriechen, auf welchem das Wasser Ellbogen
und Schenkel feuchtet, und dann geht es hinein in kniehohe Heide, die über Kopf und Rücken
zusammenschlägt, in langsamem Gekrieche, in langen Pausen. Hinter der hohen Heide liegt ein
abgeplaggtes Stück, das wird des Hahnes Balzplatz sein. Der frühverliebte Junghahn ist gut im
Gange, fast unaufhörlich klingt sein Dudleru, dudleru, dudleruuuu zu mir her. Aber je näher, je
schlimmer! Hier, bei dieser sperrigen Birke ist ein Ausguck möglich. Da dreht er sich auf dem
graubraunen, kahlen Stück, den Kopf tief, das kurze Spiel breit, die Flügel im Halbkreise geöffnet,
fleißig kollernd. Sein Rodeln klingt schon recht brav, fast wie bei einem alten, aber wenn er den
Hals lang macht, hochspringt, mit den Flügeln schlagend, und dabei bläst, dann hört man den
Junghahn heraus. Kcht, kcht, das ist alles; zum vollen, lautpfeifenden Tschjiu-huit bringt er es
noch nicht, wird er es hoffentlich auch nicht bringen.
Denn jetzt bin ich nahe genug. Deutlich nehme ich den bräunlichen Anflug auf dem Rücken wahr
und die schwarzgekrümmten Sicheln im kurzen Stoß. Wie er sich dreht und wendet, spreizt und
tut, als wären braune Holdchen in der hohen Heide, die Minnelohn ihm spenden sollen für
Minnegesang! Wenn ich nur erst gespannt hätte! Jetzt geht es nicht, der Hahn dreht mir den
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Kopf zu. Aber nun wendet er sich, eigentlich ist es doch zu schade, so denkt das Herz, aber da
liegt Korn, Kimme und Hahn schon zusammen, der Schuß zerpeitscht das Mitleid, endet des
Hahnes Balzgesang, sein jungenhaftes, unreifes Liebesliedchen. Und das Mitleid? Es ist hier nicht
am Platz. Ist ein Tod mitten im ersten, frühen, weltstürmenden Liebeserwachen nicht
neidenswert?

Moorfrühling
Heger und Jäger 1, Buch 34.5, von Hermann Löns
Es dauert immer lange, ehe das Moor sich aus dem Winterschlafe aufrafft; es scheint fast, als
könne es die Eiszeit nicht vergessen, in der es entstand.
Wenn in den Gärten der erste Flor vorüber ist und der Waldboden schon bunt von Blumen ist,
dann besinnt sich auch das Moor darauf, daß es Frühling geworden ist. Die Wasserhirse bedeckt
die Gräben mit hellgrünen Blättern; aus den Wollgrasblüten schieben sich graugelbe Schäfchen,
die Kriechweiden verwandeln ihre silbernen Knospen in goldene Blüten, und an den Abstichen
entfaltet die Rosmarinheide eine rosenrote Perle neben der anderen.
Bisher verstärkte der Wiesenpieper dünner Lockton das Schweigen des Moores mehr, als daß er
es durchbrach; jetzt meckern die Himmelsziegen, die Brachvögel flöten, die Kraniche trompeten,
Weihen und Sumpfeulen schlagen die Kastagnetten, und allmorgendlich rühren die Birkhähne
die Trommeln, daß es ringsumher hallt und schallt. Das Moor wacht auf.
Neulich waren die Nächte noch zu eisig für die Balzjagd. So verhörte ich nur die Hähne, pirschte
mich an drei Morgen an drei, die einzeln balzten, heran, und bekam auch am dritten Morgen
einen, flickte die Schirme vom Vorjahre um die Balzplätze aus, baute einige neue und vertrieb
mir die Zeit sonstwie. Nun aber haben wir südlichen Wind und es ist im Schirm schön
auszuhalten. So milde ist es, daß ich am liebsten den dicken Mantel in der Köte ließe. Aber vor
der Sonne wird eine eisige Luft hergehen und das Moor ist naß und kalt. So muß ich ihn denn
schleppen.
Es ist noch schwarze Nacht. Vom Ellernbruche her ertönt das dumpfe Brummen der
Rohrdommel, aus dem Kiefernort kommt das Unken der Ohreule, in den Gräben murren die
Moorfrösche und von den nassen Wiesen erschallt das Geschnatter der Enten. Die
Himmelsziegen sind erwacht und locken und meckern immer mehr. Ein Kiebitz ruft und fuchtelt
an mir vorüber. Die Ralle pfeift schrill, weich und rund flötet der Brachvogel und endet mit
klagendem Triller. Ich muß schneller ausschreiten; sonst komme ich zu spät. Alle Augenblicke
vernehme ich das Sausen vorbeistreichender Birkhähne, und im Moore bläst schon der erste. Es
wird bald Tag werden.
Aber ich komme doch noch rechtzeitig in den Schirm. Und der Tag läßt noch eine Weile auf sich
warten. Die laue Luft ist schuld daran, daß das Moor so früh lebendig geworden ist. Doch ein
kühler Luftzug, der durch die dichten Wacholderzweige, die mich verdecken, fährt, und in dem
Heidkraute ruschelt, weist darauf hin, daß es so nicht bleiben wird. Doch das ist mir gerade
recht; wenn unter dem Vormorgenwind das Moor Reif ansetzt, das gibt einen schönen
Balzmorgen. Und der heutige wird so; alle Augenblicke saust und plumpst es und hinterher geht
ein Blasen und Kollern los, daß es eine wahre Lust ist. Wohl ein Dutzend Hähne sind eingefallen,
seitdem ich in den Schirm kroch, und immer mehr stehen mir zu.
Ich drusele vor mich hin und denke an alles und nichts. Vorgestern habe ich das Tanzfest im Krug
mitgemacht. Es war sehr lustig. Der beste Tänzer, der hübscheste Jungkerl im Dorfe, der den
Kontrahinterum am schneidigsten tanzte, hat sich gestern totgefahren; die Gäule gingen ihm
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durch. So ist das Leben. Das tanzt und lacht und singt und trinkt, und hinter ihnen lauert einer
und sucht sich einen von ihnen aus, gerade wie ich hier sitzt und auf einen von den Hähnen
passe. Und wer weiß, ob nicht hinter mir einer in seinem Schirme sitzt, die Waffe auf den Knien
mit der er mich zu fällen gedenkt. Der Gedanke stört mich wenig. Einmal kommt es dazu ja doch;
ob das nun heute ist, oder morgen, das ist mir gleichgültig. Ich weiß, daß es so kommen wird, bin
immer darauf gefaßt, und bereite mich darum nie darauf vor. Das mögen die tun, die aus dem
Verneinen des Lebens einen Beruf machen, die Mönche. Ich aber sage zu ihm: Ja! Ich muß lachen.
Dicht vor mir sagt es laut und deutlich: „Ja!“ Und dahinter: „Jajajaja!“. Eine alt Birkhenne verulkt
meine halblauten Gedanken. Doch ein alter Hahn zischt ihr ein barsches „Pscht“ zu; das Weib
schweige in der Gemeinde der Hähne! Aber die alte Hennenrechtlerin kümmert sich wenig um
den Einspruch; fortwährend erschallt ihr Gegacker. Das macht den Hahn wild und er bullert ganz
gefährlich los. Immer giftiger keift die Alte, immer lauter poltert der Hahn; es paßt ihm durchaus
nicht, daß die ehemalige Liebste und Gattin ihn hier bei den Junghennen erwischt hat und ihn an
seine gesetzlichen Verpflichtungen erinnert. Er fühlt polygam; sie nicht. So sagt sie wenigstens,
obgleich sie es früher, als ihre Stoßfedern sich noch nicht zu krümmen begannen, es nicht so
genau nahm, und je mehr Hähne um sie balzten, desto lieber war es ihr.
Öfter trompeten hinten im Moore die Kraniche, häufiger flötet der Brachvogel, lauter quieken die
Kiebitze, und die Luft ist erfüllt von dem Gemecker der Himmelsziegen. Fortwährend klingeln
Enten vorüber und die erste Drossel pfeift. Es wird Tag; gegen Morgen hellt sich der Himmel auf.
Wilder blasen und kollern die Hähne. Ihre Stimmen mischen sich durcheinander, so daß keine
sich hervorhebt. Ab und zu gackern die Junghennen zärtlich Beifall, und jedesmal keift dann die
Alte dazwischen, doch nicht mehr so anhaltend, wie vorhin; es hilft ja doch nichts. Es ist eine
merkwürdige Sache, die Hahnenbalz; hundertmal war ich schon bei und bin immer noch nicht
klug daraus geworden. Ursprünglich war sie wohl eine Veranstaltung, damit die stärksten Hähne
in den Besitz der Hennen kommen; heute scheint das nicht mehr der Fall zu sein, sondern die
Balz ähnelt den Bällen der guten Gesellschaft.
Die Sonne macht den Versuch, aus dem Schlafe zu kommen. Es wird fußkalt, und das Heidkraut
starr vor Reif. Ich zähle die Hähne. Dreizehn sehe ich, fünf höre ich; mithin sind anderthalb
Dutzend versammelt. Dschtdschtdscht buff; da ist noch einer angekommen, und nun fällt der
zwanzigste ein. Das ist ein Hauptschwerenöter. Ohne Vorrede bemächtigt er sich einer Henne,
und noch einer. Aber jetzt, da er es mit einer dritten ebenso machen will, erregt sein Benehmen
Anstoß; ein alter Hahn rückt ihm entrüstet entgegen, und ein Gekratze und Gebeiße geht los, daß
die Federn fliegen. »Gickgack, gickgak« machen die Hennen; es freut sie daß es ihretwegen zu
einer Keilerei gekommen ist. Das erhöht ihr Selbstgefühl bedeutend. Doch mit einem Male lassen
die Hähne voneinander ab, der Alte pflückt einige Blätter und tut so, als ging ihn der andere
nichts an, und dieser widmet sich wieder mit Erfolg einer Henne. Den schieße ich auf keinen Fall;
der muß sich vererben. Der Alte aber soll daran glauben. Neidhammel, Rauhbein und Kneifer
dabei, das gefällt mir nicht. Ich schiebe den Drillingslauf durch die Schießlücke und drücke. Da
liegt er! Die nächsten Hähne poltern davon, die anderen machen lange Hälse; zwei aber balzen
weiter. Das rauchlose Pulver knallt nicht laut. Der verendende Hahn schlägt noch einmal mit den
Flügeln. Sofort stürzt sich ein anderer auf ihn und bearbeitet ihn mit dem Schnabel. Das kann ich
nicht leiden! So! nun hast du auch dein Teil. Wieder stieben einige Hähne ab, doch es balzen
immer noch sechs Stück, und da aller guten Dinge drei sein sollen, so werde ich mir noch einen
langen. Ich lade sehr vorsichtig und spähe gerade nach einem alten Hahn, der sich langsam
heranbalzt, da verdunkelt sich mein Lugloch und ehe ich noch recht weiß, was los ist, donnern
alle Hähne samt den Hennen ab. Schnell springe ich auf und sehe noch eben, wie der Habicht,
einen wild um sich fuchtelnden Hahn in den Griffen, hinter den Birkenbüschen verschwindet,
mühsam flatternd. Ich reiße den halben Schirm auf und laufe, was ich kann hinter dem
Strauchdieb her, aber er ist schon jenseits des Kanals und der ist gestrichen voll Wasser.
Na, dann kann ich ja zur Jagdbude gehen. Den Mantel hinter dem Rucksack, daran die beiden
Hähne, bummle ich los. Die Sonne taut den Reif von dem Heidkraut und wärmt mir den Rücken
tüchtig durch. Die Kraniche trompeten, der Brachvogel trillert, die Täuber knurren,
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der Grünspecht wiehert, und in allen Büschen und Hölzern singt und klingt es. Der Frühling kam
in das Moor.

Der Wächter des Moores
Heger und Jäger 2, Buch 34.6, von Hermann Löns
Das Moor schläft und träumt und redet im Schlafe halblaut und undeutlich. Es hört sich an, als ob
die Mooreule seufze, oder ein Frosch quarre, eine Bekassine meckere, aber es ist das alles nicht.
Das Moor spricht bloß im Schlafe das aus, was ihm träumt.
Da nun das Moor schläft, muß Blitz, der Kiebitz, wachen, denn auch Blank, seine Frau, schläft. Es
ist ihr zu gönnen; sie hat es den Tag über nicht leicht gehabt, denn es ist keine Kleinigkeit, vier
wibbelige Kinder, von denen jedes seinen eigenen Kopf hat, zwölf Stunden lang und mehr zu
bemuttern.
Und der gestrige Tag war besonders schwer für sie. Es fehlte nicht viel, so hätte der Sperber eins
der Kleinen erwischt; gleich darauf mußte Mutter Blank mit heftigem Flügelgefuchtel die böse
Otter verscheuchen, die sich auf das Jüngste zuschlängelte. Dann mußte sie ihre Brut vor der
Rohrweihe in Sicherheit bringen, späterhin sie aus dem Bereiche von Meister Adebars langem
Schnabel besorgen und noch am späten Abend dem Ekel von Igel seine Gelüste auf
Kiebitzkinderfleisch austreiben. Nun schlief sie fest über ihren vier Kleinen und Blitz hielt
Nachtwache.
Er hatte seiner Frau getreulich den Tag über geholfen, all das Gesindel abzuwehren, das den
Kinderchen zu Leibe wollte. Doch deswegen wußte er, was seine Vaterpflicht war; wenn ihm
auch einmal die Augen zufallen wollten und der Kopf ihm schwer wurde, er hielt aus und wachte.
Jeden Laut weit und breit vernahm er, das Heulen des Dampfers da hinten, das Geschnurre des
Nachtfalters hier vorne, das ferne Gedonner der Eisenbahn, und das Geknister, das die Maus im
Heidekraut hervorbrachte. So steht er nun da auf einem Beine auf dem verrotteten Torfhaufen
und lauscht in die Nacht hinaus. Auf einmal reckt er sich hoch, richtet die Holle auf, spreizt die
Ohrfedern, gibt sich einen Ruck, schwingt sich lautlos empor und fliegt leise, um seine gute Frau
nicht zu wecken, hin und her. Denn es knisterte da etwas, und knickte, und brach. Ein Reh ist es,
eine alte, hochbeschlagene Ricke, die ausgerechnet hier herunter dämeln muß, obgleich sie den
Damm entlang einen viel bequemeren Wechsel nach der Brandstatt hat, wo das frische Junggras
schießt. „Dummes Luder!“ denkt Blitz, „dir will ich deine Taperei beseibeln.“ Mitten vor den Kopf
stößt er sie und schlägt ihr die Schwingen so tüchtig um die Lauscher, daß sie mit einer jähen
Flucht von dannen poltert und laut schreckend davontrollt. Blitz lacht in sich hinein, obzwar er
ein bißchen ärgerlich ist, denn seine Frau ist von dem Geschmäle der Ricke aufgewacht und fragt
ihn ziemlich ungnädig: „Was ist denn nu' wieder los? Nich' einen Augenblick hat man seine Ruhe!
So, weiter nichts, als die olle dämliche Ricke? Und deshalb mußt du mich aus'm besten Schlafe
jagen? Na, ich sage man bloß: die Männer! Es ist dir wohl zu viel, auch mal einen Augenblick
aufzupassen? Was sagst'e? Du hätt'st gedacht, es ist der Fuchs? Na ja, das kennt man schon! Um
Ausreden seid ihr ja nie verlegen! Willst wohl mal eben 'n bißche nach 'm Bruche, wo die
Junggesell'n und die Witwen sind? Bloß mal eben hin, nich! Ach ja, man hat's nich leicht.“ Blitz
läßt sie reden. Er nimmt dem nicht so ernst. „Frauensleute!“ denkt er und tut so, als hätte sie ihm
Liebenswürdigkeiten gesagt. Er steht wieder auf dem zusammengefaulten Torfringel, horcht in
die Nacht hinaus und denkt bei jedem Traumlaut des Moores: „Das war die alte dämliche
Mooreule, die ja immer und immer was zu stöhnen hat. Und das ist die zappelige Bekassine, die
hysterische Person, und das der Frosch, die Großschnauze, und da hoppelt wieder so eine alte
pampsige Satzhäsin 'rum, und die Ralle könnte endlich auch einmal aufhören mit ihrem albernen
Gepfeife, und was war das da eben? Ach so, bloßig 'ne
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Sternschnuppe! Ein Segen, daß die Olle sich wieder beruhigt hat! Na ja, man kann es ihr weiter
nicht für übel nehmen; sie hat ja ihre Last und Not! Und wie die Frauensleute einmal so sind!“
So steht er Stunde auf Stunde da, erst auf dem einen Beine, und dann, wie es ihm einschläft, auf
dem anderen, bis gegen Morgen die Sonne ein Loch in die Nachtwolken brennt, das Moor
erwacht, die Nebeldecke von sich wirft und deutlich an zu reden fängt mit Heidelerchensang,
Pieperschlag und Brachvogelgeflöte. Da trippelt er nach den drei dichten Wollgrasblüten,
zwischen denen seine Frau sitzt, und wie er sieht, daß sie wach ist, fragt er freundlich: „Na,
Blankchen, gut geschlafen? Und sind die Kleinen alle munter? Komm, mach' dich erst hübsch und
frühstücke; ich bleibe solange bei den Kindern! Und sieh mal, hier sind ganz ausgezeichnete
kleine fette saftige Schneckchen, und da gibt es tadellose zarte Raupen! Also laß dir man Zeit; ich
passe derweilen auf!“ Erst tut Frau Blank so, als habe sie schlechte Laune: aber dann schwingt
sie sich mit fröhlichem „Kuwitt!“ empor, fliegt sich den Schlaf aus dem Leibe, läßt sich nieder,
bringt ihr Gefieder in Ordnung, nimmt einige Schneckchen zu sich, auch etliche Räupchen und
Käferchen, und trippelt dann schleunigst zu den Kindern hin: „Laß doch, Blitz; du verstehst ja
doch nichts davon. Siehste, ich sag' dir ja, beinah hätte das Zweite 'ne Wespe übergeschluckt! Es
ist schrecklich: diese Männer! Nu geh' man bloß und paß auf! Du machst doch bloß weiter nichts
als lauter Dummerhaftigkeiten.“ Blitz läßt seine Holle herunterfallen, macht ein dummes Gesicht,
läßt sich einige Käfer und ein paar eben ausgeschlüpfte dicke Schlammfliegen schmecken,
schluckt zwei, drei, vier Kieselsteinchen hinab, der besseren Verdauung halber, paßt aber
unterdessen scharf auf, ob nicht irgendwelches Getier oder irgendein anderes Wesen seiner
Familie zu nahe komme. Sogar den Frosch, der ihm entgegenstolpert, will er hier nicht haben
und versetzt ihm einen solchen Hieb auf die Schnauze, daß der Dickkopf ganz entsetzt von
dannen humpelt. Ihm, Blitz vom Geschlechte derer von und zu Kiewitte, hat alles, was im Moore
kreucht und fleucht, vom Balge zu bleiben und aus dem Wege zu gehen!
Deshalb ekelt er den Storch so lange an, bis der sein Gefieder erhebt und anderswo den Fröschen
und Mäusen nachstelzt, ödet er das Hermelin, bis es sich von dannen begab, ulkt er den
Fischotter, der von den Karpfenteichen zum Flusse wechseln will, so ruppig an, daß der eine sich
in den Graben stürzte und unter Wasser weiter rann, paßt so lange auf eine Krähe, bis sie einsah,
daß sie hier keine Ruhe findet, und grault schließlich auch die alte Satzhäsin aus seinem
Bereiche. Und dann meint er, daß er auch ein wenig an sich selber denken müsse, einmal, weil es
ihn hungert, und dann, um sich seiner Familie zu erhalten.
Aber wie er gerade so in schwankem Fluge über das Brandmoor hinwegtaumelt, da sieht er, man
sollte es nicht denken, auf einem Kiefernstubben einen Fleck, einen roten Fleck, einen
verdächtigen Fleck, einen sehr verdächtigen, äußerst verdächtigen Fleck, einen Fleck, der ihm
viel zu haarig vorkommt, als daß es ein roter Wacholderbusch sein könnte; und darum schwenkt
er sich nieder, gewahrt, was es ist, hebt sich, stößt wieder hinab und schreit: „Kuwitt, der Fuchs,
pfui, der Lump, willst du fort, du Hund, hui, weg, du krummer Hund, hui pfui, Kuwitt!“
Da steht auch Blankchen auf, und legt los; na, und wenn die den Schnabel so richtig auftut, dann
bekommt es nicht nur ihr lieber Mann Blitz mit der hellen Angst und schweren Not, sondern
sogar Reineke Rotvoß, der Räuber, Gaudieb und Buschklepper. Erst tut er so, als ginge ihn das
Geschimpfe und Geschebbel so gut wie gar nichts an; mit der Zeit wird es ihm aber zu dumm und
er denkt einen Augenblick daran, aufzuspringen und einen von den Schreihälsen an dem Kragen
zu packen, gibt diesen Gedanken aber sofort auf, denn er weiß aus Erfahrung, daß es ihm ein
jedes einzige Mal scheußlich vorbeigelungen ist.
So reckt er sich, streckt er sich, gähnt mit dem Fange, dehnt seinen Rücken, um nicht den
Anschein zu erwecken, als kniffe er vor den Kiebitzen aus, flöht sich ein wenig, schubbt sich ein
Weilchen, und dann macht er, daß er fortkommt, verfolgt über das Moor und die Heide bis dicht
vor die Dickung von Blitz und Blank, des Moores getreulichen Wächtern.
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Am Musvillensee
Heger und Jäger 2, Buch 34.6, von Hermann Löns
Nach der Stille hatte ich Sehnsucht, und nach der Weite. Laut ist es in der Stadt und eng in ihren
Straßen, und am stillsten und weitesten ist es im Moor.
Der Musvillensee im wilden Moor fiel mir ein, als ich über ein stilles Land mit weitem Horizont
nachdachte, wo ich den Tag verbringen könnte.
Es wird schön sein da draußen. Die Sonne scheint, der Himmel ist ganz hellblau bis auf ein paar
schneeweiße Wölkchen, und ein leichter Wind geht. So paßt es mir heute gerade.
Man sollte es gar nicht meinen, daß wir dem Winter entgegengehen. Hier im Fuhrenkamp merkt
man wenig vom Herbst. Seine Kronen sind immer grün und die Bickbeeren unter ihnen auch.
Nur der rote Pilz am Grabenbord und das rote Ahornlaub am Wege melden, daß es Herbst
geworden ist im Lande. Und die blühende Heide.
Ein gelbes Habichtskraut blüht noch am Wege und des Heideckers goldenes Röschen; die hat der
Sommer vergessen, als er fortzog und dem Herbst Platz machte.
Der kommt nun mit seinen Farben. Er wirft blaue Enziansterne in die abgeblühte Heide und
veilchenfarbene Teufelsabbißkugeln an den Grabenrand, läßt rote Vogelbeeren leuchten und
schwarze Holdertrauben blitzen, und hinter den Zäunen von Engelbostel steht seine
Gefolgschaft, die gelben, steifen Georginen und die rotgelben, rauhen Ringelblumen. Den Birken
am Wege hat er schon manches Blatt gebleicht, in Cananohe den Eichen aber konnte er noch
nichts tun. Ihr Laub ist noch grün und dicht und wütend schütteln sie die Köpfe, wenn sein Wind
ihnen in die Locken fährt.
Mit meinem Frühstück bin ich fertig. Ich stelle mein Rad in den Stall und gehe langsam die
sonnige Straße entlang, neben der die Fuhren knarren und knirschen. Dann löst der braune
Moorweg die helle Landstraße ab. Hier ist es überwindig. Hier knarrt kein Fuhrenast, zittert kein
Halm. Hier hat sich allerlei kleines Leben noch gerettet.
Libellen flirren über den nassen Weg und rauben bunte Fliegen. Hellgrüne Sandkäfer fliegen vor
meinem Schatten fort. Eine kleine Eidechse raschelt unter den Brombeeren.
Man hört und sieht wenig von der Vogelwelt. Haubenmeisen spulen und kullern in den Fuhren,
Goldhähnchen wispern in den Fichten. Ab und zu fliegt eine Zippe aus dem Gebüsch vor mir auf
und aus der Dickung klingt des Goldfinks Lockton.
Ich bin auf den Pirschsteig in den Wald getreten. Da leuchtet das Moos wie Gold, silbern blitzt
das Laub der Kronsbeeren, goldene Pfifferlinge und weiße Blätterpilze stehen zwischen den
Moospolstern.
Auf dem Wege in der Sonne liegt eine Ringelnatter. Langsam rollt sie sich auseinander und
gleitet über das Moos. Ihre goldenen Halsflecken leuchten in der Sonne. In einem hohlen
Fuhrenstuken verschwindet sie.
Ich bin wieder auf den Hauptweg getreten, wo die Brombeeren am Graben stehen, ganz übersät
mit roten, unreifen Früchten. An gemähten Wegen führt der Weg vorbei. Mitten in den Wiesen
steht eine alte Ricke und läßt sich die Sonne auf die Decke scheinen. Im Randgebüsch schimpft
der Zaunkönig. Da pflückt ein zweites Reh an den Brombeeren herum.
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Tiefbraunes Wasser gurgelt neben dem Weg. Das ist die Auter. Sie kommt aus dem Moor. Nur die
Wasserhirse will in ihr wachsen und legt lange grüne Streifen über das Braun des Wassers. Im
Moorwasser gedeiht kein Leben. Am Wege steht ein Rosenbusch, über und über voll von roten
Hagebutten. Zwischen seinen Dornenästen blüht die Goldrute. Das wird das letzte bunte Leben
sein, das heute an meinem Wege blüht, denn hier beginnt das Moor. Ich trete auf den braunen
Damm und sehe in die Runde, bis zu den Wäldern am Moorrand. Vor Jahren war hier alles braun
und fahl, und der toten Fuhren und Birken Gerippe standen wie Gespenster herum.
Ich weiß es noch, wie sie brannten, Pfingsten Neunzehnhundertundeins. Rund herum war alles
Qualm und Rauch stinkende Wolken fegten über das Moor, kleine Flammen züngelten über das
Risch. Und aus dem Qualm und Rauch schlug hohe rote Lohe, und es knisterte und ächzte und
zischte.
Der Tod ging durch das Moor. Er trat die Heide tot, tötete das blühende Wollgrass, versengte die
Moorbeerbüsche, und alles, was in ihnen lebte, Käfer und Grille, Raupe und Falter, Maus und
Frosch, Wiesel und Schlange, brachte er um, und die Brüten von Lerche und Schnepfe, Ente und
Birkhuhn. Tot und schwarz war das Moor damals.
Neues Leben ist aus der Asche gekommen. Um die roten Heidblüten tanzen goldene Fliegen,
unter den gelben Schmeelen pfeifen die Mäuse, über die Torfmoospolster springt der Moorfrosch
und die Schlingnatter flieht in das Moorbeergestrüpp.
Dicke, gelbbraune Knollenpilze, wie Kartoffeln aussehend, sitzen überall im braunen Torf. Den
einen hat ein Reh zertreten; man sieht sein dunkles Gewebe. Mit seiner bösen Farbe warnt uns
die Natur vor ihm.
Mit spitzen silbergrauen Blättern prangt der Moorrosmarin. Ein Büschel ist voll von rosig
überhauchten Glöckchen. Im Frühjahr ist seine Blütezeit. Alle rund um ihn haben dann geblüht,
nur er allein blüht jetzt noch einmal.
Und da in der Kuhle blüht noch ein Wollgras. Auch seine Blütezeit ist der Frühling, aber dieses
eine blüht jetzt, dicht vor dem Winter. Warum, warum? Aber was begreift man überhaupt. Der
Mensch und die Natur kommen nie überein. Wir legen immer unsern Maßstab an sie, und der ist
so klein. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich zuerst den Darwin las. Ich glaubte, nun
begriffe ich alles da draußen. Aber heute weiß ich, daß ich nie dahin komme, ich nicht und
andere auch nicht.
Das hat mich lange Zeit traurig gemacht. Heute habe ich es überwunden. Ich nehme die Natur so,
wie sie ist, und zerbreche mir den Kopf nicht mehr über allerlei Zwecke und Absichten, die ich
einst dahinter suchte. Schließlich ist die Natur doch nicht dazu da, daß eins ihrer Geschöpfe
hinter alle ihre Geheimnisse kommt.
Hinten im Moore balzt ein Hahn. Soll ich darüber nachgrübeln, warum er balzt? Sein Balzen ist
gerade so unzeitgemäßig, wie das späte Blühen des Moorrosmarin und der Murke, es folgt ihm
keine Frucht. Wir Menschen sind furchtbar klug: wir meinen, die Natur soll uns zu allem gleich
eine Erklärung geben. Aber die kümmert sich gar nicht um uns.
Ein kleiner Vogel fliegt vor mir auf. Traurig tönte sein Ruf. Aber das kommt mir bloß so vor.
Manches, was uns traurig klingt, bedeutet Jubel und Lust.
Hier ist der See. Ein See ist es nicht, nur ein kleiner runder Moorteich. Aber die Leute von
Cananohe und Otternshagen und Evershorst und Heitlingen nennen ihn so, weil er das größte
Wasserbecken im Moor ist. Wären mehr da, so hießen sie ihn einen Pump und gäben ihm keinen
besonderen Namen. So aber ist er der Musvillensee.
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Sein Wasser soll sehr tief sein sagt man. Keiner hat es daraufhin geprüft. Keiner weiß, wie der
See entstanden ist und warum ist er so heißt. Es gibt so viele Pumpe in der Heide, die größer
sind als er und die doch keinen Namen haben. Aber er hat so etwas Unheimliches. Er sieht aus,
als müßte hier einmal etwas Böses geschehen sein. Eine alte Frau in Krähenwinkel sagte mir, in
der Johannisnacht ginge da das schwarze Pferd und in den heiligen Zwölfen liefe dort das
glühende Rad.
Er ist immer etwas an solchen Sagen. Tausend Jahre und mehr kann ihr Ursprung zurückliegen,
kann noch aus Zeiten stammen, als man dem alten Gotte zu Ehren in unsern Gauen Rosse
schlachtete, kann aus noch älteren Tagen stammen, als ganz fremde Völker hier wohnten.
Menschen, die die Steinhäuser bauten und mit Flintsteinmessern das Fleisch schnitten. Eine
einsame, hohe Birke stand früher an dem See. Sie paßte so gut dahin, die halb kahle
sturmzerpeitsche, wurmstichige. Jetzt ist sie umgefallen. Der Moorbrand gab ihr den Rest. Der
Stumpf ist wieder ausgeschlagen, die Äste faulen in schwammigem Torfmoor.
Ich sitze neben den Trümmern auf einer Rischbülte und sehe auf das Wasser. Es ist braun, aber
heute sieht es blau aus vom Himmel, und der Wind kräuselt es leicht.
Rund um das Wasser zieht sich ein gelbgrüner Rand von Torfmoos. Darauf kriecht die
Moosbeere. Zwischen ihren Myrtenblättern leuchten die dicken roten Früchte wie Rabinen. In
dichten dunkelgrünen Polstern wächst dazwischen die Krähenbeere. Darüber reckt straffes
Risch seine Halme.
Das Ganze ist wie eine Welt für sich in dem braunen Moor. Und die große Libelle, die hin und her
über das Wasser jagt, gehört dazu. Im Moor selbst flogen nur kleine Libellen.
Ich sitze und träume und sehe auf das Wasser und auf die lange, dünne Libelle, die immer
darüber hin und her schießt, und höre dem Wind zu, der leise im Risch flüstert.
Er flüstert immer dasselbe. Verstehen kann ich es nicht, was er flüstert, aber mir ist so, als müßte
er hier immer so flüstern, dürfte nie lauter reden, damit niemand erfährt, was es hier für eine
Bewandtnis hat mit dem Musvillensee.
Denn irgend etwas geheimnisvolles ist damit verknüpft, oder etwas Unheimliches. An seinem
Ufer die Moosbeeren müßten das Birkwild locken, aber ich fand kein Anzeichen dafür da. Die
Rehfährten, die sich kreuz und quer durch das Moos ziehen, führen im Bogen um das Wasser.
Die Krähen streichen niemals über den See fort, immer um ihn herum. Keine Bekassine liegt an
seinem Ufer, kein Pieper trippelt an seinem Rande herum, keine Ente fällt auf ihm ein.
Am Tage fliegt nur die große Libelle über ihm hin und her, und in den Mainächten klagt dort die
Sumpfeule vom Stumpf der gestürzten Birke, und mit beiden muß es auch seinen eigenen Sinn
haben.
Unheimlich ist allem Getier ein Ort, wo um Johanni der schwarze Hengst trabt und in den
Zwölfen das feurige Rad läuft.
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Der Knabe im Moor
Annette von Droste Hülshoff (1797-1848)

O schaurig ist's übers Moor zu gehn,
wenn es wimmelt vom Heiderauche,
sich wie Phantome die Dünste drehn
und die Ranke häkelt am Strauche,
unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
wenn aus der Spalte es zischt und singt,
O schaurig ist's übers Moor zu gehn,
wenn das Röhricht knistert im Hauche!
Fest hält die Fibel das zitternde Kind
und rennt, als ob man es jage;
hohl über die Fläche sauset der Wind was raschelt drüben am Hage?
Das ist der gespenstische Gräberknecht,
der dem Meister die besten Torfe verzecht;
hu, hu, es bricht wie ein irres Rind!
hinducket das Knäblein zage.
Vom Ufer starret Gestumpf hervor,
unheimlich nicket die Föhre,
der Knabe rennt, gespannt das Ohr,
durch Riesenhalme wie Speere;
und wie es rieselt und knittert darin!
Das ist die unselige Spinnerin,
das ist die gebannte Spinnlenor',
die den Haspel dreht im Geröhre!
Voran, voran! nur immer im Lauf,
voran, als woll' es ihn holen;
vor seinem Fuße brodelt es auf,
es pfeift ihm unter den Sohlen
Wie eine gespenstige Melodei;
das ist der Geigemann ungetreu,
das ist der diebische Fiedler Knauf,
der den Hochzeitheller gestohlen!
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Da birst das Moor, ein Seufzer geht
hervor aus der klaffenden Höhle;
weh, weh, da ruft die verdammte Margret:
„Ho, ho, meine arme Seele!“
Der Knabe springt wie ein wundes Reh;
wär' nicht Schutzengel in seiner Näh',
seine bleichenden Knöchelchen fände spät
ein Gräber im Moorgeschwehle.
Da mählich gründet der Boden sich,
und drüben, neben der Weide,
die Lampe flimmert so heimatlich,
der Knabe steht an der Scheide.
Tief atmet er auf, zum Moor zurück
noch immer wirft er den scheuen Blick:
Ja, im Geröhre war's fürchterlich,
O schaurig war's in der Heide!
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Geisterstunden – Max Seltmann, E-Wi Bücher 37.1-37.3
Diese Bücher beschreiben die geistigen Früchte die Max Seltmann aus seinen „Geisterstunden“
erntete. Dabei wurde Kontakt zur feinstofflichen Welt aufgenommen. Die Ereignisse, die sich aus
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und Gedichten bestehen. Diese sind wertvoll, denn Jesus Christus sagt, daß seine Nachfolger
Größeres tun als Er selbst. Das E-Wi Buch 38.1 hat 111 Seiten und E-Wi Buch 38.2 hat 95 Seiten.

Der Prophet Jesaja – Roberto, E-Wi Buch 39
In der Zeit vom 09.01.2006 bis 19.01.2006 ließ Gott-als-Jesu-Christ dem Studenten Roberto
über das innere Wort Nachhilfeunterricht zukommen. Dieses Buch hat der E-Wi Verlag aus dem
Netz heruntergeladen, damit diese denkwürdige Schrift an Gottesfürchtige weitergegeben wird.
Hierbei erlernte Roberto das geistige Fliegen wie ein junger Adler, der die eigene Stärke und die
Kraft des Geistes spürt und zeugt durch den Frieden in seinem Inneren. Er besinnt sich auf die
Kraft in ihm, der gar alles möglich ist, so sie auf einer Liebe, ähnlich einem Fundamente aufbaut.
Die Offenbarung begleitet eine Beschäftigung mit dem Bibelkapitel des Jesaja, und kann am Ende
auch weitergeben werden, denn diese Offenbarung ist auch gültig, wie auch die Bibel ein Leben
hat, welches durch den Glauben lebendig gemacht wird. Das Buch 39 besteht aus 81 Seiten.

Jesus Sirach, E-Wi Buch 40
Das Buch Jesus Sirach gehört zu den deuterokanonischen Schriften des Alten Testaments. Sie hat
das Ziel Weisheit zu vermitteln und enthält eine Sammlung von Verhaltensmaßregeln,
Erfahrungssätzen, Glaubensermahnungen und Verheißungen, die auch heute noch gelten.
Die Schrift wurde verfaßt in Jerusalem um 190-180 v. Chr. von Jesus, dem Sohn Eleasars, des
Sohnes Sirachs. Das Buch wird Jakob Lorber von Jesus Christus, durch das innere Wort zur
Heilung von Widerspenstigkeit empfohlen und gibt auch Hilfestellung bei der Kindererziehung.
Dies Buch gib Ratschläge über Kinderbesessenheit und Winke zur Erziehung. Es wird vor der
Trägheit gewarnt, die keine Tätigkeit will. Aus ihr geht der Geist des Widerspruchs hervor, der in
geheimer Widerspenstigkeit zu aller Lüge und allen Truges wird. Das Buch 40 hat 65 Seiten.
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Die Swedenborg Religion - Emanuel Swedenborg, E-Wi Bücher 41.1-41.2
Der Universalgelehrte Emanuel Swedenborg bereitete für die Erklärungsoffenbarung den Weg,
wie Johannes der Täufer für Jesus. Diese Bücher handeln vom Glauben, der die Weisheit im
Sinne Gottes hervorbringen kann und von einem neuen Himmel und einer neuen Kirche.
Emanuel Swedenborg ist ein Lichtheld gewesen und wurde von Weisheitsengeln belehrt, weil er
sich zu sehr der sinnlichen Begattung zuneigte, die dem Licht entstammt, welches mit der mehr
oder weniger sanktionierten Wollust die Liebe zu Gott-als-Jesu-Christ zu brechen versucht.
Emanuel Swedenborg gilt als Verfechter der Ehelichen Liebe, die im Kern die sexuelle Liebe
erlaubt und gutheißt. Seine vielen Entsprechungen entstanden aus dieser fatalen Einstellung
heraus. Das Buch 38.1 besteht aus 269 Seiten und das Buch 41.2 besteht aus 277 Seiten.

Denken nach dem Tode, E-Wi Buch 42
Den Inhalt dieses Buches diktierten Engel aus der feinstofflichen Welt für suchende Menschen,
die an ein Jenseits glauben. Das Buch „Denken nach dem Tode“ entstand in Schweden und
beschreibt eine christliche Jenseitsschau des Universalgelehrten Emanuel Swedenborg.
Der lutherische Theologe Emanuel Swedenborg konnte den inneren Frieden nicht finden,
nachdem er in alle materialistischen Wissenschaften eingeweiht war. Dieses Buch lesen
Wissenschaftler, die sich innerlich (heimlich) zum lutherischen Altweiberglauben bekennen.
Das Buch „Denken nach dem Tode“ beschreibt die Eingliederung des Menschen in die
feinstoffliche Welt. Nach dem Schein-Leben auf der Erde, einem Probeleben, bekommt man in
der feinstofflichen Welt Nachhilfeunterricht von Engeln. Das Buch 42 besteht aus 147 Seiten.

Religion – Franz Schumi, Bücher 43.1-43.2
Die Menschen wollen in ihrem inneren Wesen eine Religion haben, denn sie werden vom
göttlichen Geist im Herzen der Seele dazu animiert. Eine Religion, die Menschen aufstellen ist
dogmatisch, weil Geld, Ehre, Herrschaft und Menschensatzungen ihr Fundament sind.
Die Religionen aller Völker sind durch Menschen entstanden und sind daher mehr oder minder
unzuverlässig, wie die Religionsgründer selbst. In der von den Menschen aufgestellten Religion
kommt auch Ethisches vor, aber das Göttlich-Erhabene leidet und wird nicht gehörig gewürdigt.
Die von Menschen gestifteten Religionen haben große Mängel und Lücken über das gesamte
jenseitige Leben, denn eine Religion sollte eine Rückbesinnung auf Gottes feinstoffliche Welt
sein. Das Buch 43.1 besteht aus 179 Seiten und das Buch 43.2 besteht aus 181 Seiten.

Judas Kampf, E-Wi Buch 44
Als Bertha Dudde ab 1937 ihre Offenbarungen durch das innere Wort bekam, begann bei den
Judas-Nazis in Deutschland die Priesterausbildung. Sie hatten im Geheimen das Heidentum
eingeführt und übernahmen von japanischen Nazis das Prinzip der tibetanischen Staatspolizei.
Die jüdischen Menschen aus Amerika und England bekämpften mit den Kommunisten im
2. Welt-Krieg gegen die Nazis. Als sie Deutschland besetzt hatten, wechselten die Kommunisten
die Seite und der Krieg wurde nach der Vertreibung des Dalai Lama aus Tibet zum Kalten Krieg.
Die vor dem Krieg in den Untergrund verbannte Erklärungsoffenbarung ist, wie Lazarus im
Kalten Krieg, mit Bertha Duddes Offenbarungen zwischen den Fronten auferstanden und Judas
konnte sein Buch „Judas Kampf“ nicht mehr bei uns verbreiten. Das Buch 44 hat 227 Seiten.
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Vaterworte für Esoteriker - Renate Schmidt, Buch 45
Die Vaterworte, die Renate Schmidt bekommen hat, beginnen mit: Mein verlorener Sohn ist
Mir ähnlich - so ähnlich, zum Verwechseln ähnlich, daß Meine unreifen Kinder ihm zum
Opfer fallen könnten, wenn Ich nicht Meine schützende Hand über euch halten würde.
Der Blendeengel kennt Mein Wesen, kennt Meine Eigenschaften und Meine Vaterliebe zu
Meinen Kindern, so daß er wohl imstande ist, Mich darzustellen - täuschend ähnlich für
Unwissende. Meine wähnen sich wohl in der Sicherheit und sind in ihrer Liebe zu Mir geschützt.
Dies kann nur Ich in eurem Herzen in Meiner Macht und Kraft, was besagt, daß ihr Mich
absolut in eurem Herzen tragen dürft, um diesen Teufeln begegnen zu können. Die
Vaterworte sind vom 02.08.2011 – 21.06.2012. Das Buch 45 für Esoteriker besteht aus 87 Seiten.

Offenbarungen, E-Wi Bücher 46.1-46.4
Diese Bücher enthalten die Offenbarungen „Mallona“, „Das Tal der Glücklichen“ und „Luzifers
Bekenntnisse“, die bei Leopold Engel durch psychometrisches Schauen entstanden. Im Buch
„Der Dämonenstaat“ offenbart Gabriele Wittek die feinstoffliche Welt und den Dämonen-Staat.
Dieses Buch enthält die Schulungen 1 – 70, die Renate Triebfürst von Januar 1992 - März 1995
aus der feinstofflichen Bereich offenbarte. Diese vorliegende Schulung wurde dem Liebe-LichtKreis Nürnberg, der sich seit 1986 zusammengefunden hat, durch das Innere Wort geschenkt.
Die Mitteilungen des Eremiten von Felix Schmidt erschienen unter dem Titel „Der Eremit“ in
Zuschriften. Man fragte: „Wer bin ich“? Das E-Wi Buch 46.1 hat 119 Seiten, das E-Wi Buch 46.2
hat 45 Seiten, das E-Wi Buch 46.3 hat 211 Seiten und das E-Wi Buch 46.4 hat 103 Seiten.

Vaterworte für Krebskranke, E-Wi Buch 47
Gott-als-Jesu-Christ sagt durch das inne Wort zum Krebskranken: Halte dich nur immer an
Mich, dann bist du nicht verloren. Die Welt mit ihren Belustigungen und Zerstreuungen gibt dir
oberflächliche Freuden. So will es die sogenannte „Spaßgesellschaft“. Halte dich von ihr fern.
Manche Leute wollen sich aber auch den absoluten „Kick“ holen, in dem sie, geleitet vom
Widersacher und seinen Dämonen nach „Abenteuern“ streben. Sie haben keine Kraft aus Mir.
Sie holen sich die falsche Kraft aus dem Widersacher und vergeuden diese in Zerstreuungen.
Manche Menschen sind ständig auf der Suche nach erotischen Abenteuern und abhängig von
diesen. Sie geben ihr ganzes Geld und verlieren letztendlich ihr Leben. Gehe in dich, bete, arbeite,
halte dich an Mein geheiligtes Wort. Das Buch 47 für Krebskranke besteht aus 263 Seiten.

Georg Riehle – 12 Tage mit Jesus, E-Wi Buch 48
Vom 15. August bis 26. August 1936 hielt sich Georg Riehle, ein Repräsentant der LorberBewegung, im Landhaus in Reutlingen und in Esslingen auf. Dabei entstand diese Schrift „12
Tage mit Jesus“. Georg Riehle spricht: „Auch Er, als die ewige Liebe, will nicht ein Herr bleiben.“
Die großen Weisheitsgeister finden noch immer einen Anstoß daran, daß Gott-als-Jesu-Christ
auch ihr Schöpfer ist, und sie fühlen sich dadurch noch immer benachteiligt. Für Gott-als-JesuChrist ist Seine Herrgottschaft nur etwas, wenn Er sie zur Ausreifung Seiner Kinder benötigt.
Das Ende der Finsternis ist da. Wir gehen einer großen Zeit entgegen und brauchen uns nicht zu
fürchten, wenn auch noch letzte Schatten sich zwischen uns und den Himmlischen Vater stellen
wollen auf dem Wege zu unserer wahren Heimat im Himmel. Das Buch 48 besteht aus 75 Seiten.
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Wartburgerlebnis – Martin Luther, E-Wi Buch 49
Der bekannte große christliche Reformator Martin Luther wurde am 10.11.1483 in eine
spannungsgeladene Welt hineingeboren. Große Veränderungen lagen in der Luft, auch er sollte
entscheidenden Anteil an diesen Veränderungen haben und ein großer Mann Gottes werden.
Gegen den Willen des Vaters brach Martin Luther sein Studium ab und ging ins Kloster und
wurde als Dr. Martin Luther zum Professor der Sprachwissenschaften und zum Prediger
ausgebildet. Seine Bibelübersetzung ist bis heute in der Wissenschaft unübertroffen.
Der jüdische Professor Saulus, der spätere Apostel Paulus, durchschaute im „Damaskuserlebnis“
den jüdischen Tempel. Wie Saulus, erkannte Martin Luther mit dem „Wartburgerlebnis“, daß
seine allgemeine Kirche eine Rattenfänger-Kirche ist. Das Buch 49 besteht aus 129 Seiten.

Die gute alte Zeit – Hermann Löns, E-Wi Bücher 50.1-50.8
In der guten alten Zeit aßen die Heidebewohner viel Roggenbrot, denn auf Sandboden gedeiht
der Roggen gut. Menschen, die viel Roggenbrot essen, können die Wahrheit vertragen. Schon bei
den Römern mußten die psychisch Kranken bei der Behandlung in Anstalten Roggenbrot essen.
Die gute alte Zeit ging mit der Einführung der Kartoffeln zu Ende. Erst die Kartoffelesser konnte
man überreden das naturnahe Leben zu verlassen und in städtischen Strukturen zu leben. Es
entstand die Industrie und schleichend mit ihr auch immer mehr Zivilisationskrankheiten.
Die gute alte Zeit ging mit dem Tod von Hermann Löns zu Ende und seine Bücher beschreiben
den Übergang zum Industriezeitalter. In Hannover sagten die Heidjer nach seinem Tod:
„Hermann Löns und seine Zeit lebt in den Herzen aller richtigen Deutschen unsterblich weiter!“

Die USA und China – Schutzengel der USA, E-Wi Buch 51
Auch die Amerikaner bekommen durch ihre Evangelisten Warnungen für die Zukunft. Der
Schutzengel der USA gab einem Evangelisten Hilfen aus dem feinstofflichen Bereich. Die
Botschaften beschreiben für die Kirchen den Zustand der US-Amerikanischen Gegenwart.
In diesem Buch wird vom Schutzengel der USA hochgerechnet was passiert, wenn die
Gottlosigkeit in der westlichen Gesellschaft um sich greift. Als Deutscher erkennt man, daß die
Nazizeit und die DDR-Zeit nur Übungen für die Machtübernahme von Antichristen waren.
Die Chinesen nutzen die um sich greifende Gottlosigkeit der Amerikaner gnadenlos aus. Genauso
wie die Amerikaner das ungläubige Deutschland von den Nazis befreiten, ebenso werden die
Chinesen eine ungläubige USA von den Nazis befreien. Das Buch 51 besteht aus 107 Seiten.

Kaufmann- Katastrophen, E-Wi Buch 52
Das Buch „Kaufmann-Katastrophen - Hoch-Zeit-Gedichte einer Reim-Offenbarung“, entstand
aus Reim-Offenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ Seinen Schreiber, dem kleinen Eisenbahner
Erwin Kaufmann, gegeben hat. Dieses Buch enthält eine Auswahl seiner Kundgaben ab 1959.
Unwahrscheinlich klingen seine Verse zur Christianisierung Italiens, Deutschlands und
Rußlands. Niemand in Deutschland konnte sich in Deutschland das Kaufmann-Szenarium
vorstellen, aber in 2003 und 2016 mußten sich die Deutschen eines Besseren belehren lassen.
Bekannt wurde Erwin Kaufmann als die Berliner Mauer fiel. Denn er hatte als deutscher
Prophet den Abzug der Russen vorausgesagt, als im kalten Krieg von niemanden ein
Zusammenbruch des Ostblocks für möglich gehalten wurde. Das Buch 52 hat 105 Seiten.
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Besorgungen – Der Süntel-Prophet, E-Wi Bücher 53.1-53.8
Der Herr kommt Seinen Kindern immer mehr als die Hälfte entgegen. In der Stille ließ sich der
Gottvater Jesus vom Süntel-Propheten in seinem Herzen finden und hilft vielen Menschen durch
seine Vaterworte, die zeitnah über das Internet für die Deutschsprachigen verbreitet werden.
Gottvater Jesus sagt: Glaube, das ist der Wille der Liebe, denn wer da glaubt in seiner Stärke,
der liebt auch in dieser Kraft und darum ist ein leerer Glaube ein schwacher, ein liebloser Glaube
und damit eine schwache Liebe, deren Willen von allem Möglichen korrumpiert werden kann.
Als die Erklärungsoffenbarung von 1840-2012 abgeschlossen war, hat der Süntel-Prophet
durch das innere Wort „Besorgungen“ empfangen und für die neue Gemeinde der nächsten 2000
Jahre niedergeschrieben, weil die Menschen weiterhin Reinigungen des Herzens benötigten.

Jakob Lorber – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Bücher 54.1-54.2
Am 15.03.1840 begann um 6 Uhr die Erklärungsoffenbarung, als der letzte Gerechte und Kenner
der Entsprechungswissenschaft durch das innere Wort Jesusbotschaften als Vaterworte erhielt,
aus denen in den nächsten 24 Jahren viele Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft wurden.
Der Gottvater Jesus sagt durch das innere Wort zu Jakob Lorber: „Über die Erde geht jetzt eine
geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren zu den Zeiten Noah´s eine materielle
gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und diese aber tötet beides, d. i. Seele und Leib.
Durch den Geist der Herrschsucht tötet diese Flut die Seele, der nun, wie einst die
Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinneren und zum Teil aus der Luft, mit der Herrschsucht
verdirbt.“ Das Buch 54.1 besteht aus 61 Seiten und das Buch 54.2 besteht aus 79 Seiten.

Gottfried Mayerhofer – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 55
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird dem hochgelehrten Weltverstand
gezeigt, wie unaussprechlich seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum
beschämenden Zeichen der Weltweisen, in sein frommgläubiges Herz gelegt wird.
In den Jesusbotschaften von Gottfried Mayerhofer wird von Gott-als-Jesu-Christ aller Welt die
wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen,
wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne Seine Gnade geht man allezeit fehl.
In den Vaterworten wird die Dummheit der Theosophen klar ersichtlich werden, denn Menschen
ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm
hartnäckig herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das Buch 55 besteht aus 69 Seiten.

Johanne Ladner + Bertha Dudde – Auswahl, E-Wi Buch 56.1-56.3
Der Hauptgrund, warum die Vaterbriefe nicht nur zum allgemeinen Volksgut zu rechnen sind, ist
die Tatsache, daß die Gebete nach der gläubigen Durcharbeitung der Vaterbriefe schneller
erhört werden, denn der Mensch bittet den Gottvater Jesus mit weniger Unverstand.
Der überragende Wert der Vaterbriefe, die Johanne Ladner über das innere Wort erhielt, liegt in
den zweckmäßigen Unterweisungen des Gottvaters Jesus Christus. Die Vaterbriefe helfen den
Weltkrieg zu überleben, der die Wiederkunft von Gott-als-Jesu-Christ den Weg bereitet.
Ein Werk von Bertha Dudde als Träne der Erbarmung sagt: „Das Überleben der Seele in der
Tiefstzeit des Materialismus, die Überwindung dieser Endzeit durch Jesus!“. Das Buch 56.1
besteht aus 55 Seiten, das Buch 56.2 hat 61 Seiten besteht und das Buch 56.3 hat 207 Seiten.
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Johanna Hentzschel – Auswahl von Erklärungsoffenbarungen, E-Wi Buch 57
In den Jesusbotschaften von Johanna Hentzschel wird dem hochgelehrten Weltverstand gezeigt
wie seine Beschränktheit ist und wieviel dem Einfältigen, zum beschämenden Zeichen der
Weltweisen, durch Erklärungsoffenbarungen in sein frommgläubiges Herz gelegt wird.
In den Erklärungsoffenbarungen von Johanna Hentzschel wird von Jesus Christus aller Welt die
wahren Wege Seiner erbarmenden Liebe gezeigt, um das ewige Heil aller Wesen zu gründen,
wodurch aller Weltzweifel ein Ende findet, denn ohne die Gnade geht man allezeit fehl.
Hier wird die mannigfache Bosheit der Weltmenschen klar ersichtlich werden, denn Menschen
ziehen in ihrer blinden Bosheit das Heiligste und Reinste in ihren sinnlichen Weltschlamm
herab, zu verdammlichen, eigennützigen Zwecken. Das Buch 57 besteht aus 69 Seiten.

Michael Nehmann + Helga Hoff – Auswahl, E-Wi Bücher 58.1-58.3
Mit ihren Heften „Schmerzende Seele“, die auch als Bücher herausgegeben werden, helfen
Michael Nehmann und Jacoba Janssen unermüdlich ihren Mitmenschen in vielfältigen Notlagen.
Ihre Hefte und Bücher stehen unter dem Motto „Prüfet alles, doch das Gute behaltet“.
Die Vaterworte von Michael werden auf seiner Internetseite „www.lebenswinke.de“
veröffentlicht. Die Vaterworte sollen für die Menschen im Diesseits und Jenseits die Gegenwart
von Jesus Christus aufzeigen und stehen unter dem Motto „Der Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23).
In Helga Hoffs Vaterwort vom 26. 02. 1999 kündigt Jesus Christus an, daß von 1999 an es in zwei
Jahrzehnten zu Not und Teuerung bei den einfachen Menschen kommt, die an Leib und Seele
verhungern. Das Buch 58.1 besteht aus 105 Seiten. Das Buch 58.2 besteht aus 65 Seiten.

Erklärungsoffenbarungen – Auswahl, E-Wi Buch 59
Die Erklärungsoffenbarungen haben ihre Wurzeln in der bürgerlichen Revolution, die notwendig
wurde als aufgeklärte Menschen die Verdummung durch die selbstherrlichen Adligen und den
hochmütigen Geistlichen, die die Entsprechungswissenschaft nicht kannten, beendeten.
Der E-Wi Verlag hat 111 Bücher mit Erklärungsoffenbarungen, die Gott-als-Jesu-Christ in den
Jahren 1840-2012 über das inne Wort diktierte, oder von Engeln diktieren ließ,
zusammengestellt. Sie sollen eine Erklärung der Bibel für die nächsten 2000 Jahre bilden.
Die geheimen Bücher bestehen aus Erklärungsoffenbarungen und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn auch finden. Das Buch 59 besteht aus 207 Seiten.

Hier und Jetzt – für die Heidjer, Buch 60
Dieses Buch erklärt wichtige Begriffe, die auf der Netzseite EntsprechungswissenschaftsInformation www.e-wi.info vorkommen. Es stellt das Wissen des EntsprechungswissenschaftsInstitut, E-Wi Institut, und den wichtigen Entsprechungswissenschafts-Verlag, E-Wi Verlag vor.
Das Zeichen „Erklärungsoffenbarung“ symbolisiert die sieben göttlichen Eigenschaften:
schwarz für die Liebe, weiß für die Weisheit, grau für den Willen, rot für die göttliche Ordnung,
gelb für den Ernst, Blau für die Geduld und Grün für die Barmherzigkeit, die sie zusammenfaßt.
Viele suchen nach ihren christlichen Wurzeln und finden sie in den Kirchen nicht, denn alle
Religionsgemeinschaften haben die Entsprechungswissenschaft verloren und können Gott-alsJesu-Christ nicht finden und auch nicht mehr hochrechnen. Das Buch 60 besteht aus 91 Seiten.
128

Die Bücher des E-Wi Verlages sind
Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft
1. Bei manchen Menschen meldet sich Gott-als-Jesu-Christ in ihrem Herzen und läßt von ihnen
Jesusbotschaften aufschreiben. Die Jesusbotschaften sind geheim, weil man sich mit ihnen vor
den geistig blinden Mitmenschen, die keinen Nachhilfeunterricht wollen, lächerlich macht.
2. Die geheimen Bücher bestehen aus Jesusbotschaften und sind Durchgaben aus dem
feinstofflichen Bereich, die Gott-als-Jesu-Christ den Menschen gibt, wenn Er es für nötig hält.
Wer Gott-als-Jesu-Christ sucht, wird Ihn finden, wenn er Ihm für Seine Segnungen dankt.
3. Die 124 Bücher 1.1-32 der Buch-Serie „Entsprechungswissenschaft“ begleiten die Heidjer.
Beim Erstellen der Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft haben Reinhard Giesa, Anton
Städele, Hermann Petersen, Dietmar Jokisch und Gudrun Accomford tatkräftig geholfen.
4. Zum 2000sten Geburtstag von Gott-als-Jesu-Christ bekamen die Deutschsprachigen eine
Erklärungsoffenbarung, denn die Entsprechungswissenschaft der Heidjer war bei den
Deutschsprachigen verlorengegangen und wurde von Gott-als-Jesu-Christ neu offenbart.
5. Es wurden mehrere Erklärungsoffenbarungen nötig, denn der Glaube, der als Weisheit im
Sinne Gottes zur Entsprechungswissenschaft hinführt, war in Deutschland bei allen Menschen
größtenteils verlorengegangen und mußte mit Erklärungsoffenbarungen neu erweckt werden.
6. Zu den Lehrbüchern der Entsprechungswissenschaft gehört eine Erklärungsoffenbarung mit
111 Büchern, die die deutsche Aufklärung von 1840-2012 begleitete, denn mit der Revolution
von 1848 bekam Deutschland ein Parlament mit Ungläubigen, die sich Aufgeklärte nennen.
7. Die Bücher sind den 15 Aussagen der Bergpredigt und den 21 Kapiteln des JohannesEvangeliums der Bibel zugeordnet. Die Bergpredigt ist der Plan von Gottes Reich und der
Lehrplan, nach dem die Menschen auf ihrer Hochschule Erde ausgebildet werden sollen.
8. Ausgehend von den Ernährungsgewohnheiten und den Lebensumständen, rechnet man mit
Hilfe der Entsprechungswissenschaft bei Ungläubigen hoch, inwieweit der Mensch, wenn er
seine falsche Sichtweise nicht ändert, in Zukunft von Zivilisationskrankheiten befallen wird.
9. Die Entsprechungswissenschaft hilft den Menschen, durch das Essen von feinstofflichen
Lebensmittelbestandteilen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen. Jeder Mensch lernt die
Entsprechungswissenschaft ohne es zu merken, wenn er nach den göttlichen Geboten lebt.
10. Der Mensch, der die Entsprechungswissenschaft in seinem Probeleben auf der Erde nicht
lernt, entwickelt sich am Ende des Lebens zum Kind zurück und wird im Pflegeheim gewickelt
und gefüttert wie ein Säugling, wenn er sich wie die Tiere oder wie die Pflanzen ernährt.
11. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden vom E-Wi Verlag in handlichen
Ringbüchern hergestellt und in Linksanschlag mit Flattersatz gedruckt. Die Bücher haben eine
große Schrift (12 Punkt) mit vergrößertem Zeilenabstand und sind in DIN A4 gestaltet.
12. Die Lehrbücher der Entsprechungswissenschaft werden – wegen der großen Schrift – meist
von Brillenträgern ohne Brille gelesen, denn ohne Brille kann man die von Gott-als-Jesu-Christ
offenbarten Lehrbücher besser und leichter zu seinem persönlichen, geistigen Eigentum machen.
13. Die Bücher werden als Brief verschickt und für jeden Leser einzeln gedruckt, gebunden
und verschickt. Die Bestelladresse ist: Haus Erdmann - Georg-Reimann-Str. 3 - 30900 Wedemark
- Telefon 05130–7227. Die Netzseite ist www.e-wi.info und institut@e-wi.info die E-Mail.
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