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In die weitgeöffneten Fenster meiner altertümlichen Stube drängt sich die 
warme, feuchte, von Flieder- und Jasminduft versüßte Mainachtluft und ringt in 
dem breiten Fensterrahmen mit blauen Tabakswolken. Aus dem Weidengebüsche 
des Goldfischteiches ertönt das lebhafte, wechselreiche Lied des Sumpfrohr-
sängers und verschlingt sich mit den Jubelgesängen fern schlagender Nachti-
gallen zu wundersamen Ton-Arabesken. Ab und zu saust ein großer mattgefärb-
ter Abendfalter in das Zimmer, peitscht die Lampenglocke mit den starken 
Schwingen und huscht wieder hinaus. Die Riesenplatanen im Garten rauschen 
schläfrig.
Ich lese ein medizinisches Werk, trocken, schmucklos, in kurzen Sätzen geschrie-
ben; ich bin so nüchtern gestimmt und verfolge die trockenen Sätze so genau und 
ruhig, als ob es Rechnungen wären. Die Phantasie habe ich zu Bette geschickt.
Draußen auf der alten Steintreppe neben dem blühenden Fliederstrauche steht 
jemand; ein bleiches Gesicht schaut zum Fenster hinein und sieht mich an. Ich 
blicke nicht hin, aber ich weiß, daß es da ist. Nerventäuschung! Ich habe zu 
anstrengend gearbeitet in der letzten Zeit.
Das weiße Gesicht tritt mir näher. Jetzt schaut es über meine rechte Schulter in 
das Buch. Ich drehe den Kopf – natürlich! Nur eine Sinnestäuschung: eine ferne 
Gaslampe beleuchtet das Spiegelbild einer Fliedertraube in dem zurück-
geklappten Fenster. An meiner Schlafzimmertüre, bleich, strenge, bittend, ohne 



2

Mienenbewegung steht wieder das schattenhafte Gesicht. Es kommt langsam 
näher. Jetzt schwebt es zwischen mir und der Lampe. Ich blicke auf – 
selbstverständlich, nur der Stundenplan, der dort aufgehängt ist.
Meine Sehnerven sind durch allzu anhaltendes Mikroskopieren überreizt ...
Ein halbverwischtes, kreideweißes, starres Gesicht schaut über meine linke 
Schulter in das Buch. Es ist freilich nur der helle Schimmer des gebleichten 
Skeletts. Aber mir wird nach und nach der Kopf warm. Wenn ich nicht morgen in 
das Examen müßte, dann ginge ich sofort zu Bett. Also weiter im Text.
Das weiße Gesicht mit den geisterhaft undeutlichen Zügen taucht aus dem 
Eichenfußboden auf und schwimmt ohne eine Bewegung näher an mich heran.
Es ist bereits dicht neben meinem Kopfe. Ein kurzer Blick belehrt mich, daß es nur 
ein zu Boden geflattertes Papier ist. Jetzt heißt es, die Gedanken zusammen-
zupferchen, denn ich werde immer zerstreuter. Wort für Wort durchmustere ich 
das Buch. Zwei klare, helle, ruhig schimmernde Augen erscheinen unter meinem 
Präpariertische, bohren sich wie mit Enterhaken in mein Gesicht und reißen 
meine Blicke von dem Buche fort. Wie albern! Zwei Glasschalen werfen den 
Mondschein zurück. Ich blättere langsam weiter.
Ich schrecke zusammen. Auf dem Rücken empfand ich ein Gefühl, als ob eine 
kühle, weiche Fingerspitze mir schnell vom Rücken bis zum Kreuz geglitten wäre. 
Ich fasse nach dem Kreuz – lächerlich! Das Durchsteckknöpfchen hat sich vom 
Kragen gelöst. Ein weicher, vorsichtiger, kühler Druck eines vollen Armes um-
schlingt meinen Hals. Nervös sehe ich mich um: Nichts. Ich fasse nach meinem 
Nacken: das Schlipsband ist in die Höhe gerutscht und hat mich gekitzelt.
Jetzt bin ich am Schlußkapitel. Aufatmend klappe ich das Buch zu. Doch nun will 
ich etwas Antipyrin einnehmen, sonst erscheint mir am Ende meine eigene Nase 
noch als Gespenst. Es ist auch Zeit zum Schlafengehen, die Lampe gibt mir das 
deutlich durch ihr immer unwilligeres Brennen zu verstehen. Gähnend erhebe ich 
mich vom Sessel und öffne die Schlafzimmertüre, welche warnend quietscht. –
Am Kopfende meines Bettes steht bleich, nebelig, ätherisch der Schatten eines 
Schattens. Ein weißes, schönes, unerkennbares Gesicht mit verschwimmend 
zarten Zügen, Lippen blaßrosa wie Anemonenblüte. Zarte, perlblaue Augen, wie 
aus Schlehenduft geformt, mit schwachem, ruhigem, leise flimmerndem Blick, 
wie ein weit entferntes Licht in der Nebelnacht.
Verschwinde, Nervenspuk, ich danke für deine Gesellschaft!
Ärgerlich gehe ich in mein Arbeitszimmer zurück und zünde mir eine neue Zigarre 
an. Ich will die Nerven erst etwas einschläfern, ehe ich mich hinlege. Die Lampe 
zappelt in den letzten Zügen; ich gebe ihr den Gnadenstoß. Der Docht glüht noch 
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einige Minuten nach, rotfunkelnd wie ein Uhu-Auge. Tagheller Mondschein 
stürzt hastig in das Zimmer. Leise winkend, bittend, lockend steht in dem 
Rahmen der Schlafzimmertür die neblige, dunstige, unklare Erscheinung. Ich bin 
dieses Nervengaukelspiel herzlich leid; doch was ist da zu machen? Schlafen 
kann ich doch noch nicht.
Langsam schwebt die zarte Luftgestalt zu mir hin. Das bleiche Schattengesicht 
weht leise auf mich zu. Blaßrote Lippen flattern den meinigen entgegen. 
Schwachleuchtende Blicke schmelzen in meine Augen. Nebelhafte Arme 
schwimmen leise nach meinem Halse. Ein durchscheinender Leib wogt mir ver-
langend entgegen. Die Busenschatten schwellen und schwinden wie Rauch-
wölkchen.
Bin ich denn ganz verrückt? Setz dich ins Sofa, Nervengespenst, und laß uns 
vernünftig reden. Dürfte ich mich ergebenst nach dem Zwecke Ihres Hierseins 
erkundigen?
Sie schweift; stummer, schmerzlicher Vorwurf zittert auf ihren Lippen.
»Was willst du von mir?«
»Hab mich lieb!«
So schmeichelhaft mir Ihr zartes Entgegenkommen auch ist, meine Gnädigste, so 
bin ich heute nicht mehr dazu aufgelegt. Guten Morgen!«
Sie rührt sich nicht.
Sie zeigt keine Bewegung und scheint für Ironie völlig unempfänglich zu sein. – 
»Und was übrigens Ihre Existenzberechtigung anbetrifft, verehrtes Wesen aus 
einer mir als Mediziner furchtbar gleichgültigen Welt, so spreche ich Ihnen 
dieselbe gänzlich ab. – Sie bestehen tatsächlich nur aus amorphen Wölkchen von 
Tabaksqualm mit einer geringen Dosis von Mondschein; um dieses dürftige 
Machwerk haben meine krankhaft überreizten Nerven einen subjektiven Rahmen 
gezimmert und die Phantasie ist der wackelige Nagel, an dem der ganze Zauber in 
der Luft hängt.«
Sie rührt sich nicht; selbst dieser schneidende Sarkasmus läßt sie kalt.
Also, Fräulein, da Sie nur aus Qualm, Mondschein, Nerventäuschung und 
Gehirnüberreizung zusammengesetzt sind, so sind Sie
1. überhaupt nicht vorhanden, haben also
2.  nicht das Recht, den geringsten Einfluß auf mich auszuüben, und
3.  nicht einmal die Macht dazu und würden
4. gut tun, Ihr erheucheltes Schein-Sein aufzugeben. Sie tun das natürlich nicht,

weil Sie keine Spur von Logik haben. Gespenster sind stets dumm.
Selbst Grobheit prallt von der bleichen, ruhigen Gestalt ab.



4

Wenn Sie nicht bald verduften, dann gehe ich ins Wirtshaus.
»Ich kann ja nicht.«
Wer hindert Sie denn daran?
»Du.«
Das ist sehr gut. Nachdem ich Bände voll von Ironie, Hohn, Sarkasmus, Logik und 
Grobheit vergeudet habe, um Sie hinauszugraulen, sprechen Sie ein solches 
Wort. Wodurch halte ich Sie denn?
»Du denkst an mich!«
Dies ist noch schöner. Ich weiß nicht, wer Sie sind und soll an Sie denken! Wer 
sind Sie denn?
Sie tritt ganz nahe an mich heran. Ich erkenne sie. Ich stütze die Stirn in die Hand 
und denke an die Tote:
Sie war schön, aber unscheinbar; einen Liebsten hatte sie nie gehabt; ihre Eltern 
waren sehr fromme, sehr strenge, sehr reiche Kaufleute; so wurde sie drei-
undzwanzig Jahre alt. Ich lernte sie auf einem Balle kennen. Da ich fürchtete, 
mich in sie zu verlieben und dieses abgeschworen hatte, vermied ich es, ihr zu 
begegnen. Eines Abends ging sie vor mir her nach Hause zu. Sie erblickte mich 
und ich grüßte. Fast hätte ich sie angesprochen, so reizend sah sie aus. Sie 
errötete – ich sah ihre Wangenblumen nicht; ihre Augen leuchteten – mich 
erwärmten die Strahlen nicht; sie lächelte demütig-süß – der trotzige Wille, 
allein zu sein, goß roh die aufglimmende Glut in meinem Herzen aus, und kalt 
ging ich vorbei. Leise und müde hörte ich ihre Schritte hinter mir verhallen. Vier 
Tage später erzählte mir ein Bekannter, daß sie sich ertränkt habe. Ich ging sofort 
nach Hause, zog die langen Stiefel an, nahm die kurze Pfeife und den dicken 
Eichenknüppel und strolchte planlos durch die Heide – mein altes Mittel gegen 
Gemütsbewegungen. Aber ob im Kiefernwalde oder auf dem gelben Sande, auf 
brauner Heide oder schwarzem Moor – ich sah immer das bleiche Gesichtchen, 
den niegeküßten Mund und die traurigen Augen vor mir, hinter mir, neben mir. 
Ich sah ihre Tränen in schlaflosen Nächten und das bittere Zucken des kleinen 
Mundes, als sie in den schlammigen Stadtgraben sprang. Ich sah sie vor mir an 
jenem Abend, ich sprach sie an, ihre Augen strahlten; ich nahm ihre Hand, 
zitternd schmiegte sie sich an mich; ich küßte sie, ihre Wangen färbte das 
Morgenrot ungehofften Glückes. Sie blieb mir treu; ich sah ihr Bild im Laube der 
Bäume, im Wasser der Teiche, in den Fenstern der Häuser, auf den Blättern der 
Bücher, in der Linse des Mikroskops; hundert kleine Züge ihres Wesens tauchten 
vor mir auf, die mir alle zugeschrien hatten: »Ich liebe dich! Liebe mich auch! 
Liebkose mich mit deinen Augen! Berausche mich mit deiner Stimme. Streichle 
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leise mein Haar! Lege deinen Arm um mich! Sag' mir, du liebst mich! Küsse meine 
Augen, meinen Mund, meine Stirn! Nimm mich hin!«
War ich denn blind?
Endlich nach langen Kämpfen verbannte ich durch angestrengtes Arbeiten das 
bleiche Bild aus meinen Gedanken. Einen Monat hindurch hatte ich Ruhe vor ihr. 
Und jetzt ist sie wieder da.
»Du dauerst mich, ruhelose Tote! Sprich, liebes Kind, was willst du? Ich helfe dir 
gern, wenn ich es vermag!«
Die blassen, traurigen Mienen hellen sich auf; ein Zug unsäglich weicher 
Hingebung durchflimmert das arme, tote Gesichtchen.
Hab mich lieb!«
Aber Kind, wie kann ich das; ich lebe und du bist tot.
»Du mußt!«
So? Warum muß ich?
»Du träumst von mir!«
Sie bittet und fleht nicht; ihrer Sache anscheinend ganz sicher, steht sie ruhig, 
still und unbewegt vor mir.
Mädchen, warum hast du es mir, dem Argwöhnischen und Vielmißhandelten, 
nicht deutlicher zu verstehen gegeben, daß du mich so sehr lieb gehabt hast?«
»Ich bin ein Weib.« –
Langsam, zögernd, unschlüssig, unter müden, ängstlichen Pausen entkleide ich 
mich; matt strecke ich mich in die Kissen; eine warme Hand drückt mir die Augen 
zu; verworrene Gedanken reichen sich mit bunten Träumen die Hände; bald 
werde ich schlafen.
Da! Ein eiskalter, bleischwerer Faustschlag auf mein Herz. Der Atem stockt mir, 
laut und scharf hämmern die schmerzlichen Herztöne. In Todesangst, mit weit 
aufgerissenen Augen und naßkalter Stirne fahre ich in die Höhe. Ich sehe nichts. 
Zitternd zünde ich das Licht an. Am ganzen Körper fliegend, daß die Flaschen in 
meinen Händen klirren, zähle ich zwanzig Tropfen Digitalistinktur in das 
Wasserglas, jeden Augenblick Erstickung oder einen Schlaganfall erwartend. Ich 
trinke die abscheulich schmeckende Mischung hinunter und werde allmählich 
ruhiger. Bleischwere Müdigkeit stößt meinen Kopf in die Kissen zurück. Schläf-
rige Gedanken kokettieren mit halberwachten Träumen. Bald schlafe ich.
Da wieder die eiskalte Bleifaust auf meiner Brust, würgendes Herzklopfen, wilder 
Funkenwirbel vor den Augen, beklemmende Atemnot in den Lungenflügeln. Noch 
einmal Todesangst, noch einmal Digitalis, noch einmal Müdigkeit und so weiter.
Es ist eine rabenschwarze und tobende Oktobernacht. Brüllend und heulend 



gießt der rasende Nordwind das Wasser eimerweise an die ächzenden Fenster-
scheiben und haut zwischen die Dachpfannen, daß sie klirrend und klingelnd und 
klappernd in den Kot klatschen.
Jetzt ist sie schon fünf Monate tot. O ich bin müde, todmüde und krank. Mein 
Rücken ist wie gebrochen, die Augen brennen, die Füße sind eiskalt, die Schläfen 
hämmern und ein dumpfes Druckgefühl lastet um Kehle und Hinterkopf. Ja, sie 
ist mir treu, treu, treu bis zu meinem Tode. Im grünen Mai kam sie zum ersten 
Male zu mir. Unter Herzklopfen war ich eingeschlafen. Da schwebte sie herein zu 
mir, schob ihren Arm unter meinen Hals und küßte mich erst ganz leise, keusch, 
schüchtern und zaghaft, dann bittender, dringlicher, heißer. Es war ein schaurig 
süßer, unheimlichwonniger Liebestraum.
Ich erwachte mit bleiernen Gliedern und aschgrauem Gesichte. Und sie kam 
immer wieder, Nacht für Nacht. Da half kein Abwehren, kein Sprödetun. Sie 
bleibt mir treu, treu bis zu meinem Tode.
Sie steht an der Kammertür und lächelt.
»Hab mich lieb!«
Mädchen, du tötest mich!
»Dann sind wir immer beieinander.«
Und sie lächelt so süß und winkt so zärtlich. Heute kam sie, morgen ist sie hier 
und übermorgen wird sie kommen; sie ist mir treu, treu bis zu meinem Tode.
Sie steht an der Kammertür und lächelt. Und kommst du morgen und 
übermorgen und immer wieder, dann kann ich dir nicht mehr widerstehen.
Ich gehe dann für immer mit dir.

6

Ein etwas ungewöhnlicher Löns aus: Hermann Löns, sämtliche Werke in 
acht Bänden, siebtes Buch, Hesse & Becker, Leipzig, 1924
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„Die Natur ist unser Jungbrunnen. Fördern wir sie, so fördern wir uns,
morden wir sie, so begehen wir Selbstmord.“

In drastischen Worten brachte der Heidedichter Hermann Löns die Motivation 
auf den Punkt, die hinter der Ausweisung von Naturschutzgebieten steht.
Wenige Jahre nach dem Tod von Löns wurde dem Naturschutzgebiet erstmals ein 
rechtlicher Rahmen gegeben: 1920 wurde es im Preußischen Feld- und 
Forstpolizeigesetz verankert..
Gut 100 Jahre später sind die Schutzgebiete von Pflanzen- und Tierwelt eines der 
zentralen Themen der Studie „Jugend-Naturbewußtsein“. Was wissen über 
Schutzgebiete, diese „Oasen für Artenvielfalt und Klimaschutz“? Welchen 
Informationsbedarf haben sie? Spielen sie eine Rolle im Alltag der Jugendlichen?
Die Jugend-Naturbewußtseinsstudie wurde im Auftrag des Bundesumwelt-
ministeriums und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 2020 in Auftrag 
gegeben. Für die erste repräsentative Jugendumfrage wurden im Frühsommer 
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2020 etwa 1000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Im Herbst 
wurde die Befragung um das Thema „Natur und Corona“ und weitere 1000 
Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren ergänzt. Die Studie ist für ganz 
Deutschland repräsentativ.
Der Begriff Naturschutzgebiet ist den allermeisten jungen Menschen geläufig. 
87% geben an seine Bedeutung zu kennen. Deutlich weniger sind es bei dem 
Begriff Naturpark, eine Kategorie, in die auch der Landsschaftsraum Lüneburger 
Heide gehört.
Die Bedeutung des Begriffes Naturpark ist zwar im Detail von Bundesland zu 
Bundesland verschieden und richtet sich nach dem jeweiligen 

Naturschutzrecht. Allgemein umfaßt er 
großräumige Gebiete von Landschafts- 
oder Naturschutzgebieten, die einheitlich 
zu entwickeln und pflegen sind und eine 
große Arten- und Biotopenvielfalt 
aufweisen. Die Lüneburger Heide rangiert 
unter diesem Schlagwort bundesweit 
allerdings unter ferner liefen. Am 
häufigsten werden der Harz, die Eifel und 
der Bayerische Wald genannt, und auch 
diese drei kommen lediglich auf 6 % 
konkrete Nennungen.

Interessant sind die Unterschiede innerhalb der befragten Jugendlichen: der 
Begriff Naturpark ist signifikant mehr Mädchen als Jungen geläufig (61 % 
gegenüber 47 %). Und auch bei den sozialen Lebenswelten der Jugendlichen 
gibt es große Unterschiede beim Thema Naturpark und Naturschutzgebiet.
Besonders die sogenannten adaptiv-pragmatischen Jugendlichen geben an, die 
Begriffe zu kennen. Weniger geläufig sind die Begriffe in den Lebenswelten der 
Konsum-Materialisten und der sogenannten Prekären.
Unabhängig davon scheinen die Schutzgebiete eine gewisse Anziehungskraft 
auf junge Menschen auszuüben: 48% der befragten Jugendlichen gehen 
mindestens einmal im Jahr gezielt in einen Naturpark, 9% monatlich und 4% 
sogar jede Woche mindestens einmal. Die Werte für den Besuch eines 
Naturschutzgebietes sind ähnlich. Hier sind die Unterschiede in den sozialen 
Lebenswelten relativ gering. Allerdings nehmen die Besuche mit steigender 
formaler Bildung etwas zu.                              Quelle: Böhme-Zeitung 10.2.22

Wodurch der Verein Naturschutzpark 
jedoch ganz einzigartig dasteht, 
ist die Zusammensetzung seiner 
Mitglieder... 
...neben dem Universitätsprofessor 
im weißen Haar steht der jugendliche 
Springinsfeld der Volksschule. „
„

Wilhelm Bode (1914) 
Die Heimatschutzbewegung
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Unsere Serie:
Jagdschlösser in 

Deutschland (Teil 3)

Hier sollen in lockerer Folge einige Jagd-
schlösser Deutschlands vorgestellt 
werden. Vielleicht existiert auch in Ihrer
Nähe solch ein Schloß über das berichtet
werden kann. Zuschriften sind willkommen.

                           Das Jagdschloss Letzlingen befindet sich im Gardelegener 
Ortsteil Letzlingen im Süden des Altmarkkreises Salzwedel in Sachsen-
Anhalt. Es liegt im Nordwesten der Colbitz-Letzlinger Heide, einem heute 
überwiegend militärisch genutzten Heide- und Waldgebiet.

Das Jagdschloss ließ der preußische König Friedrich Wilhelm IV. auf den Mauern 
eines Vorgängerbaus errichten. Nach den Plänen der Architekten Friedrich 
August Stüler und Ludwig Ferdinand Hesse entstand ab 1843 eine Schlossanlage 
in der neugotischen Stilform der englischen Tudorarchitektur.
Heute wird das Schlossensemble gastronomisch, als Hotel und museal genutzt. 
Im ersten Obergeschoss befindet sich die Ausstellung „Jagdgeschichte der 
Letzlinger Heide. Königlich-preußische Hofjagd“. Das Schloss wird von der 
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt als Eigentümer verwaltet. 
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Auf der Stelle der heutigen Anlage stand bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts ein 
einfaches Jagdhaus. Nach dem Abriss des alten Gebäudes ließ der branden-
burgische Kurprinz Johann Georg 1559 bis 1562 durch den Baumeister Lorenz 
Arndt eine Jagdburg errichten. Die „Hirschburg“ mit Wildgehege war eine 
kastellartige Anlage. Das in der Mitte liegende Wohngebäude wurde von einer 
Ringmauer mit Ecktürmen und einem Wassergraben umgeben. Johann Georg 
hielt sich oft in dem wildreichen Jagdrevier der Letzlinger Heide auf und feierte 
im Schloss 1577 die Vermählung mit Elisabeth von Anhalt, seiner dritten Ge-
mahlin und Tochter von Joachim Ernst von Anhalt.
Die nachfolgenden Hohenzollernherrscher bevorzugten andere Reviere oder 
fanden kein Interesse an der Jagd, bis Friedrich Wilhelm IV. das Schloss 1840 
wiederentdeckte. Auf den Mauern der verfallenen Jagdburg ließ er nach Plänen 
des Architekten Friedrich August Stüler ein Schloss in den Formen der englischen 
Neugotik errichten. 1843/44 erfolgte durch Stüler der Umbau des Corps de Logis. 
Dieses Haupthaus mit quadratischem Grundriss wurde viergeschossig 
aufgestockt. Ein runder Treppenturm, der dem Gebäude vorgelagert ist, überragt 
alle Bauten des Geländes. Durch Umbau des hohen Torhauses im Osten und der 
vier Ecktürme der Ringmauer erhielten die Bauten eine stilistische Anpassung in 
der neugotischen Form. Alle Gebäude schließen am Dachrand mit einem 
Zinnenkranz ab. Vermutlich in den Jahren 1851 bis 1853 erfolgte nach Stülers 
Plänen der Umbau des Speisesaals und der Küche. Die Leitung der Arbeiten 
übernahmen der Bruder des Architekten, Bauinspektor Karl Askan Stüler, und der 
Magdeburger Baurat Karl Albert Rosenthal.
Ebenfalls in den Formen der englischen Neugotik entwarf Friedrich August 
Stüler eine Schlosskirche, deren Bauleitung Rosenthal übernahm. Nach der 
Grundsteinlegung 1857 war der eigentliche Baubeginn jedoch erst 1859. Im 
Todesjahr Friedrich Wilhelms IV., 1861, war das Gotteshaus fertiggestellt. An der 
Einweihung am 11. Dezember nahm der nun regierende Bruder Wilhelm I. teil. 
Mit dem Bau eines Kastellanhauses nach Plänen des Architekten Ludwig 
Ferdinand Hesse fanden die Baumaßnahmen 1868 ihren Abschluss. 
Zu den „Letzlinger Hofjagden“ im Spätherbst luden die Preußenkönige Jagd-
gäste ein, wie Erzherzog Franz Joseph – der spätere Kaiser Franz Joseph I. –, Otto 
von Bismarck, Theobald von Bethmann Hollweg, Bernhard von Bülow und 
russische Großfürsten. Die letzte Hofjagd fand im November 1912 unter Kaiser 
Wilhelm II. zu Ehren von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich statt.
Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Monarchie kam das Schloss in den 
Besitz der neuen preußischen Regierung. 1922 zog die von Staat und Kirche 
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unabhängige, durch Bernhard Uffrecht und seine Frau Ini gegründete Freie 
Schul- und Werkgemeinschaft ein. Bereits im April 1933 wurde diese Schule von 
den Nationalsozialisten geschlossen und es kam zu einer neuen Nutzung als SA-
Führerschule und noch während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude als 
Lazarett genutzt. Von 1945 bis 1991 befand sich dort eine Abteilung des 
Kreiskrankenhauses Gardelegen. Nach der Wende kam das Jagdschloss in die 
Obhut der „Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt“, 
heute Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.
Umfassende Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten waren nötig, um das 
einstige Jagdschloss der Hohenzollern, das als Einziges in Sachsen-Anhalt die 
Zeiten überdauert hat, für Besucher zu öffnen.
Seit Januar 2001 informiert eine ständige Ausstellung über das Schloss und die 
Jagd in der Colbitz-Letzlinger Heide. Im April 2014 wurde im 2. Obergeschoss 
eine neu gestaltete und erweiterte Ausstellung eröffnet.
Der ehemalige kaiserliche Speisesaal - heute als KAISERSAAL bekannt - bietet 
ein romantisches Flair zum Heiraten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Räume für private Feierlichkeiten, Konferenzen, Seminare und Empfänge zu 
mieten. Für das leibliche Wohl sorgt das Schloss-Restaurant „Kaiserhof".
Quelle und Fotos: Wikipedia

Hofjagd in Letzlingen u. a. mit Kaiser Wilhelm I. (Nr. 11), Kronprinz Friedrich 
Wilhelm von Preußen (Nr. 17), dessen Sohn Wilhelm (Nr. 5) und Reichskanzler 
Fürst Bismarck (Nr. 21), Ölgemälde von Conrad Freyberg, 1881.
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Hermann Löns’ erste Frau Elisabeth berichtet von einer abenteuerlichen 
Geschichte :
„Ein andermal machten wir einen Radausflug nach Neustadt a.R. Ein Brautpaar 
fuhr mit uns. Die Hinfahrt war sehr lustig, nach dem Mittagessen ruhten wir uns 
im Gastzimmer aus, während die Herren noch radelten. Gegen fünf Uhr traten 
wir die Rückfahrt an. Wir hatten schon die längere Wegeshälfte hinter uns, als 
ich weit vorn auf der Landstraße eine Menschenansammlung sah. Wir fuhren 
einzeln hintereinander. Die Braut zuerst, ich folgte, hinter mir fuhr der 
Bräutigam, zuletzt mein Mann. Als wir näher kamen, hörten wir johlen, kreischen 
und sahen die Flaschen kreisen. Unwillkürlich schlug mein Herz schneller, und 
ich trat fest in die Pedale, um rasch an der nach Schweiß und Schnaps 
riechenden Menge vorbeizukommen. Mit einem Male höre ich die Stimme 
meines Mannes: ‚Das Rad los oder ich schieße.’ Ich drehte den Kopf zurück, sah 
meinen Mann am Boden neben seinem Rade und über ihm einen wüsten Kerl mit 
dem blanken Messer in der Faust. Ich mein Rad herumwerfen und zurück, was 
das Rad hergeben will, war eins; schon bin ich dicht bei ihm, als unser Begleiter 
hinter mir herstürmend mein Rad faßt und mich anschreit: ‚Wollen Sie sofort 
zurück – ich helfe Ihrem Manne - bringen Sie sich in Sicherheit!’
Plötzlich war ich ruhig und fuhr langsam – immer zurücksehend – weiter. Herr 
von W. sauste zwischen die Polacken*, schoß zweimal in die Luft, riß das Rad 
hoch, mein Mann sprang auf, und beide flogen hinter uns her. Herr von W. 
feuerte noch dreimal zurück, und mein Mann bekam zum Schluß noch eine 
halbvolle Flasche mitten in den Rücken; so furchtbar war der Wurf, daß mein 
Mann mit dem Rade schwankte. Alles das spielte sich viel, viel schneller ab, wie 

Hermann Löns war ein begeisterter 
Radfahrer. Er schrieb auch häufig über 
seine Ausflüge mit dem Rad. Fahrrad-Zeichnung von Löns

* Bis in das 19. Jahrhundert eine wertneutrale Bezeichnung anstelle von Polen. 
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ich es niederschreiben kann. – Am nächsten Wirtshaus stiegen wir ab, uns allen 
zitterten die Glieder, mein Mann hatte ein ganz weißes Gesicht, die Augen sahen 
ganz schwarz aus, und alle Nerven zuckten. Er sollte erzählen, wie der Angriff 
gekommen sei. Die halbbetrunkenen Polacken waren durch uns Radfahrer 
gereizt, hatten aber wohl mit ihrem Wutausbruch gewartet, bis daß der Letzte 
herankam. Einer war hinter meinem Mann aufs Rad gesprungen, hatte ihn ins 
Genick gefaßt und heruntergerissen; mein Mann zog im selben Augenblick den 
Revolver, um zu schießen, vergaß aber in der Erregung, daß er ihn beim Essen in 
Neustadt auf meine Bitte gesichert hatte, und so ging der Schuß nicht los. 
Dadurch war die feige Bande mutig geworden, und es wäre wohl um meinen 
Mann geschehen gewesen, wenn Herr von W. nicht so rechtzeitig dazwischen 
geschossen hätte. Plötzlich sagte mein Mann: ‚Hinter uns waren Radfahrer, 
denen müssen wir entgegenfahren, ihnen vielleicht helfen.’ Da kamen sie aber 
schon in die Tür – sie hatten das Schießen gehört und waren schnell zu Hilfe 
geeilt. Die Polacken hatten sich bei ihrem Nahen schon von der Bildfläche 
entfernt. Als wir abends zu Hause ankamen, mußte sich mein Mann, der stark 
fieberte - sein Flanellhemd war im Nacken auseinandergerissen und der Rücken 
von dem Wurf blutunterlaufen - ins Bett legen...
Am anderen Tage fuhren beide Herren in die Ziegelei, um die Rädelsführer 
festzustellen; dann folgte eine Gerichtsverhandlung, in der ich als Zeugin die 
Männer bezeichnen sollte; mein Mann war bei mir und sagte: ‚Bleib nur ruhig, 
auf dein Zeugnis kommt jetzt viel an.’ Hereinkommen mußte ich allein, und der 
Richter sagte mir: ‚Schildern Sie uns bitte den Überfall, dann sehen Sie sich um 
und bezeichnen unter den Angeklagten die Hauptperson.’ Ich sah die braunen 
Gesichter aufmerksam an, der furchtbare Augenblick stand wieder lebendig vor 
mir, und ich sagte: ‚Wenn ich daran zurückdenke, dann höre ich meines Mannes 
Stimme, sehe beim Zurückjagen Röcke fliegen, rote Tücher leuchten, Messer und 
Flaschen blitzen, dazwischen meinen Mann auf seinem Rade kniend, sehe 
Männer mit tierischen Gesichtern sich über ihn beugend - aber einen von diesen 
Menschen herausfinden und sagen, das ist er – das kann ich nicht!’ Der Richter 
sagte: ‚Ich habe es mir gedacht und bedaure nur, daß ich den Buben nicht wegen 
Landfriedensbruchs fassen und schwer bestrafen kann; so kommen die 
Angeklagten mit einer Strafe von vierzehn Tagen bis sechs Wochen davon.’

Quelle: Walter Euhus „Hermann Löns – Mit dem Fahrrad in die Haide“, 
2009 Eigenverlag
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Beilage der Böhme Zeitung 
vom 22.2.2022

Meyer schwärmt sehr 
für die Natur, oder 
vielmehr, wie er sagt, 
für Natur, und zwar aus 
verschiedenen Grün-
den.
Einmal, weil dieser 
Sport billig ist, denn 
Meyer ist für das 
Billige; zweitens, weil 
er bekömmlich ist, denn 
Meyer ist für das Be-
kömmliche; drittens, 
weil Meyer eine bedeu-
tende naturwissen-

Ein schnurriges Buch

Die Böhme-Zeitung ist eine Tageszeitung, die schwerpunktmäßig in den 
Städten Soltau, Schneverdingen, Munster, Bispingen, Wietzendorf, 
Neuenkirchen und Umgebung – und somit im nördlichen Teil des Land-
kreises Heidekreis – erscheint. Sie ist nach dem Fluss Böhme benannt, der 
durch das Gebiet fließt. 
In einer Rückschau erinnerte sie sich auch an Hermann Löns.

schaftliche Bildung hat, 
denn er hat Primareife, 
ein Vergrößerungsglas, 
einen ziemlich richtig 
gehenden Laubfrosch 
und ist auf alle im 
Verlage des Kosmos 
erscheinenden Schrif-
ten abonniert.
Infolgedessen ist für 
Meyer die Natur eine 
leicht erklärbare Sache. 
Über die Tierseele hat 
ihn Doktor Zell, über die 
Entstehung der Welt 

Ausgabe von 1921
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der Urania-Meyer, über die Entwickelung des Menschen Friedrich Wilhelm 
Bölsche vollkommen genügend unterrichtet; den Rest denkt er sich selbst 
zusammen. Meyer und ich gehen oft spazieren; Meyer redet, und ich höre zu; 
Meyer erklärt, und ich versuche zu folgen; Meyer lehrt, und ich stelle schüchterne 
Fragen; wenn er sie nicht beantworten kann, erklärt er sie für zu seicht, als daß er 
darauf eingehen könnte. Auch gestern nachmittag drei Uhr hatten wir uns zu 
einem Spaziergang nach auswärts verabredet, weil dort, sagte Meyer, die Natur 
noch natürlicher sei als bei der Stadt, wo die Kultur schon so tief hineinschneide, 
daß man die Gesetze derselben nicht mehr bequem erkennen könne. Da das 
Wetter schön und warm war, hatte ich meinen dünnsten Anzug, den leichtesten 
Wanderstab und einen Strohhut gewählt. Meyer als Mann der Wissenschaft 
hatte seinen Laubfrosch befragt, und da dieser ihm zart andeutete, daß das 
Wetter sich ändern könne, erschien er in Lodenhut, Havelock und Entoutcas.* So 
hatte er an alle Eventualitäten gedacht, nur nicht an die Zigarren, und war 
infolgedessen auf meine angewiesen, ein Vorgang, der mich stets in eine gereizte 
Stimmung versetzt. Auf der ersten Haltestelle stiegen wir aus und wanderten in 
jenem gemessenen Tempo, das den besonnenen Naturbetrachter in der un-
wissenschaftlichen Menge sofort kenntlich macht, unseres Weges. „Wie zweck-
mäßig diese Blume, Hieracium, Habichtskraut heißt sie, eingerichtet ist,“ sprach 
Meyer und zeigte auf eine Blume, die im grünen Grase stand und ob dieser 
unerwarteten Ansprache fast vom Stengel fiel; „ihre leuchtende Farbe zieht die 
Insekten an. Wäre sie zum Beispiel rot, so würde sie nicht bemerkt werden.“ In 
diesem Augenblicke kam eine Hummel an, die irgend etwas in den Bart brummte, 
das wie Kartoffelkopp klang, übersah vollständig das schreiend gelbe Plakat des 
Habichtskrautes und ließ sich an einer roten Taubnessel nieder. Meyer wandte 
sich entrüstet ab. „Es ist merkwürdig,“ sprach Meyer, indem er sich mit einem 
rotbaumwollenen Taschentuche, auf dem die Schlacht bei Königgrätz abgebildet 
war, die Stirn abwischte, „welchen erhebenden Einfluß die Sonne auf alle Ge-
schöpfe ausübt. Ein Zug von Frohsinn, Liebenswürdigkeit, Freude und Harm-
losigkeit geht durch alle Wesen.“
„Platz da, zum Donnerwetter,“ brüllte eine rauhe Stimme, und in eine Staubwolke 
gehüllt und klingelnd, als risse er an der Nachtglocke einer Hebamme, sauste ein 
Radfahrer zwischen uns durch, es Meyer überlassend, bezüglich der Radfahrer 
eine einschränkende Fußnote zu seiner Theorie von der Wirkung der 
Sonnenstrahlen zu machen. Dann zeigte mir Meyer eine Pflanze, die er 
Wasserhahnenfuß, Batrachium, nannte. „Sehen Sie,“ sagte er, „würde dieser 
* Havelock: ein Mantel mit Pelerine. Entoutcas: eine Art Regenschirm.
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Graben fließen, so würde diese Pflanze lauter untergetauchte, aber keine 
schwimmenden Blätter haben. Da das Wasser aber steht, so bringt sie es zu 
letzteren. Das ist das Gesetz der Anpassung, das Darwin entdeckt hat.“ „Stimmt,“ 
sagte ich; „es ist dasselbe, als wenn man einen Anarchisten aus den fluktu-
ierenden Wellen des Proletariats in die stabilen Verhältnisse des Kapitalismus 
bringt; schon nach fünf Bierminuten wird er konservative Blätter treiben.“ „Das 
ist Unsinn,“ sprach Meyer, „geben Sie mir lieber eine Zigarre.“ Ich gab sie ihm, 
und er fuhr fort: „Bemerken Sie jenen blanken Käfer?“ Ich bemerkte ihn. 
„Derselbe ist im Besitz von vier Augen. Mit den oberen sieht er über dem Wasser, 
mit den unteren unter demselben her, um sowohl die Beute zu erspähen, die auf, 
als auch die, die unter dem Wasser schwimmt. Zu dem Behufe sind die oberen 
Augen anders konstruiert, als die unteren.“ „Das ist kolossal praktisch,“ erwiderte 
ich; „aber was macht er, wenn er einmal auf dem Rücken schwimmt und mit den 
Wasseraugen in die Luft und mit den Luftaugen in das Wasser kuckt?“ Meyer 
überging diesen triftigen Einwand und fuhr fort: „Diese kleinen Käfer, die hier 
überall fliegen, sind Aphodien, Mistkäferchen. Die Natur hat sie dazu bestimmt, 
alle exkrementalen Stoffe fortzuräumen. Mit unglaublicher Sicherheit wissen 
sie jeden Mist aufzufinden und fliegen auf ihn zu.“ „Pfui, Spinne,“ sprach er dann 
und spie eins dieser intelligenten Insekten, das ihm in den stets offenen Mund 
geflogen war, in die Landschaft, und fuhr darauf fort: „Bemerken Sie diese Lerche 
da?“ Ich bemerkte sie. „Dieselbe hat einen anderen Gesang, als die Bachstelze, 
die überhaupt keinen hat, und diese einen anderen, als der Hänfling; das ist 
deswegen so, damit die Arten sich zusammenfinden, sonst würde es ein heilloses 
Durcheinander geben.“ Entrüstet runzelte er die Stirne, denn besagte Lerche 
sang eben genau wie ein Hänfling, lockte dann wie eine Bachstelze, schlug 
darauf wie eine Wachtel, pfiff alsdann wie ein Star und schwirrte zuletzt wie ein 
Grünfink. „Was sagen Sie dazu?“ fragte ich Meyern. Er schwieg verletzt. Als sich 
aber im weiteren Verfolg unserer Wanderung eine Haubenlerche auf einem 
Stück Ödland niederließ, erhellten sich seine finsteren Züge: „Bemerken Sie den 
Vogel?“ fragte er. Ich bemerkte ihn. „Er ist genau so grau gefärbt, wie der 
Erdboden, und dadurch vor den Nachstellungen seitens der Raubvögel völlig 
geschützt.“ Ein Sperbermännchen, das hinter einer krüppeligen Föhre 
hervorkam, war gegenteiliger Ansicht und bewies sie dadurch, daß es mit der 
Lerche in den Klauen abging und Meyer mit seiner Theorie aufsitzen ließ. Ich 
grinste in mich hinein und gab Meyer die dritte Zigarre. Als wir den Wald 
betraten, wies Meyer mir überzeugend nach, daß die Koniferen, also die 
Nadelhölzer, aus Gründen der Zweckmäßigkeit Sommer und Winter die Nadeln 
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behielten, was die Laubhölzer nicht könnten, einmal, weil sie keine Nadeln 
hätten, und dann überhaupt und so. Ich fragte ihn darauf, ob die Natur dazu da 
sei, um von dem Menschen erklärt zu werden, was er als selbstverständlich 
bezeichnete, und dann fragte ich ihn, warum die drei Lärchen auf der Lichtung, 
die doch auch Koniferen wären, ihre Nadeln abwürfen, worauf Meyer zu etwas 
anderem überging. „Sehen Sie,“ sagte er, indem er sich Nacken; Hals und Backen 
kratzte, „die Mücken, die sind so lästig, und es könnte scheinen, als sei hierin die 
Natur nicht zweckmäßig. Aber bedenken Sie, wovon sollten die Vögel leben, 
wenn die Mücken nicht wären? Und stechen tun nur die Weibchen, die 
Männchen nicht, weil die keine Eier zu legen brauchen, und so zeigt sich wieder 
die absolute Zweckmäßigkeit der Natur.“ „Die Hühner legen auch Eier,“ wandte 
ich schüchtern ein, „sie stechen aber nicht; wie erklären Sie das?“ Er verzichtete 
darauf und lenkte meine Aufmerksamkeit auf einige kleine Trichter in dem 
grauen Bleisande: „Darin sitzt die Larve des Ameisenlöwen. Sie baut sich diesen 
Trichter und frißt die Ameisen, die da hineinfallen. Das ist doch wieder überaus 
zweckmäßig?“ Da ich mit Erbitterung bemerkte, daß seine Zigarre sich wieder 
ihrem kurzen Ende zuneigte, stimmte ich nicht ohne weiteres bei, sondern 
meinte: „Es wäre doch viel einfacher, wenn die Larve es so machte, wie 
Mohammed es tat, als der Berg es nicht tun wollte. Ich fände das zweckmäßiger 
und einfacher.“ Meyer antwortete nicht, sondern fuhr mit der Hand durch die 
Atmosphäre und zeigte mir auf ihrer Innenfläche ein schwarzes Ding, das dünn 
und lang war und alle Augenblicke in die Höhe schnellte und ebenso oft wieder 
auf Meyers Handfläche zurückfiel. „Ein Schnellkäfer ist es, ein Elater. Die Natur 
hat ihm die Gabe verliehen, sich empor zu schnellen, damit er dadurch seinen 
Feinden, die dieser Vorgang verblüfft, entgehen kann“ belehrte er mich, und 
dann warf er den Käfer auf den Weg. Dort hopste das Insekt so lange herum, bis 
eine Kohlmeise darauf aufmerksam wurde, es ergriff und verzehrte, was Meyer 
als mit seinen Ausführungen wenig übereinstimmend mißbilligte. Eine Eidechse, 
die über den Weg lief, brachte ihn aber wieder auf frohe Gedanken. Er griff zu, 
erwischte sie beim Schwanze, dieser brach ab, und das um die Hälfte verkürzte 
Reptil verschwand in den Bickbeerbüschen, während das Schwänzchen in 
Meyers Hand zurückblieb und sich so aufgeregt benahm, als habe es eine 
dringende Verabredung mit seiner besseren Hälfte. Meyer schleuderte strahlen-
den Auges das Schwänzchen beiseite und sprach: „Wäre ich ein Raubvogel und 
hätte der Schwanz der Eidechse nicht die Einrichtung, abzufallen, wenn man sie 
fest daran faßt, so wäre die Eidechse um ihr Leben gekommen. So aber ist sie 
gerettet; der Schwanz wächst nach, wenn er auch nie die ursprüngliche Länge 
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erreicht. Ungemein zweckmäßig, nicht wahr?“ Ich konnte dem nicht beistimmen, 
zumal er mich um eine neue Zigarre ersuchte, weil die zweckmäßigen Mücken so 
lästig wären, sondern ich meinte: „Wenn sie überhaupt keinen Schwanz hätte, 
stände sie sich noch besser.“ Da Meyer gerade noch meine, jetzt seine Zigarre 
ansteckte, hatte er keine Zeit zu antworten, und da wir mittlerweile aus der 
gedankenbelebenden Kühle des Waldes in das freie Feld und in die Sonne kamen 
und Meyers Havelock und Lodenhut sich als eine von der Natur unzweckmäßig 
eingerichtete Körperbedeckung erwiesen hatte, so schwieg er, bis er im Dorfe 
zwei Butterbröte mit Harzkäse und zwei Weiße binnen hatte, worauf er wieder 
zu seiner Zweckmäßigkeitstheorie zurückkam, nachdem er mir meine letzte 
Zigarre, seine fünfte, abgenommen hatte. „Bemerken Sie, lieber Freund, dort 
oben in dem Baum die Mistel, den Schmarotzerstrauch?“ Ich bemerkte sie. 
„Dieselbe hat weiße Beeren, deren Kerne ein klebriger Schleim umhüllt. Die 
Misteldrossel frißt nun die Beeren, verdaut aber nur das Fleisch, nicht den Kern 
mit der klebrigen Masse. Mit ihren Exkrementen fällt nun die Beere auf den Ast 
und keimt dort. Finden Sie nicht, wie höchst zweckmäßig das ist?“ Da ich keine 
Zigarre mehr besaß, war ich in oppositioneller Stimmung: „Ich finde das 
durchaus nicht,“ sagte ich; „die Misteldrossel ist in meinen Augen ein Rindvieh. 
Denn warum frißt sie erstens die Beeren, aus deren Schleim man Vogelleim 
kocht, und wenn schon, warum setzt sie die Kerne nicht auf der Erde ab, wo sie 
nicht blühen, wachsen und gedeihen können, sondern mit Gewalt auf Bäumen, 
wodurch sie dem Strauch Gelegenheit gibt, zu keimen, so daß der Mensch wieder 
Vogelleim kochen kann, womit er die Drossel fängt?“ In diesem Augenblick 
huschte eine Waldmaus bei uns her und überhob Meyer der Antwort. „Haben Sie 
die Maus bemerkt?“ Ich hatte es. „Wie unzweckmäßig erscheint auf den ersten 
Augenblick der lange Schwanz. Aber schneiden Sie ihn ab, und die Maus ist nicht 
mehr imstande so geschickt zu laufen, weil sie sich nicht mehr im Besitze des für 
die Entwickelung einer größeren Schnelligkeit nötigen Gleichgewichtes 
befindet. Ist das nicht überaus zweckmäßig?“ Ich wollte zwar einwenden, daß ich 
es durchaus nicht für zweckmäßig hielte, einer Maus den Schwanz abzu-
schneiden, um dessen Zweckmäßigkeit zu beweisen, aber Meyer bemerkte 
gerade, daß es sieben sei, und um acht müsse er zu Hause sein. Er verschob daher 
weitere Erörterungen auf das nächste Mal.

Ich freue mich schon darauf. 
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Walsrode ist nun offiziell 
die Rodel-Hauptstadt 
Niedersachsens;
der dreifache Olympia-
sieger Johannes Ludwig 
machte den Spaß gern 
mit und fuhr nach einem 
Interview mit der 
Walsroder Zeitung 
mit zum Denkmal des 
Heidedichters 
Hermann Löns. 
Mit Schlitten und seinen 
beiden in Peking ge-
wonnenen “Goldenen” 
posierte der Neu-Wals-
roder aus Thüringen 
augenzwinkernd. Seine
Zukunft sieht er sowohl
familiär als auch beruf-
lich in Walsrode.

Quelle: 
Walsroder Zeitung

Sonnabend 
19. Februar 2022
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Ich trete ins Lönszimmer, das das Andenken an ihn wachhält. Auf dem Gesims an 
der Wand steht noch sein altehrwürdiger Bierschoppen, der viele Abende 
hindurch nicht leer geworden ist: ein einfacher Maßkrug aus Ton gefertigt, der 
zwei witzige Bilder trägt, das eine: ein schlafender Jägersmann, die Flinte im 
Arm, während unbeschadet ganz in seiner Nähe die Hirsche äsen, und das an-
dere: ebenfalls einen schlafenden Jäger darstellend, dem das schönste Rebhuhn 
davonfliegt. In einem Glaskasten bewahrt man seinen Jägerhut. Eine Fotografie 
zeigt ihn vor einer Strohdieme stehend inmitten einer kleinen Gästeschar, die zu 

Schlägt man von Gifhorn aus die Landstraße nach Isenbüttel ein, so läuft 
zur Rechten ein einsamer Birkenweg mitten durch die Eyselheide, neigt 
sich gemächlich zum Allerkanal, um ihm eine kurze Strecke das Geleit zu 
geben, und mündet schließlich zum Lönskrug ein. Er ist ein Gasthof 
inmitten  hoher Baumgruppen, still und abgelegen, schattig und mit 
einem großen Garten in verträumter Heideeinsamkeit. Über der Eingangs-
tür hängt das Bildnis Hermann Löns’, als Wahrzeichen, als kleines 
Ehrenmal. Von 1904–1914 hat er in jedem Jahr etliche Wochen hier zu-
gebracht. Das kündet auch der schlichte, aus Findlingen zusammen-
getragene Stein, den man ihm zu Ehren hier ganz in der Nähe errichtet hat.
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einer Geburtstagsfeier zusammengekommen war, darunter auch der Braun-
schweiger Maler Krone, der einige Lönsbilder gemalt hat, die im Zimmer hängen, 
sowie das Kopfbild eines Rehbocks und ein größeres Gemälde, das ein nieder-
sächsisches Bauernhaus zum Motiv hat. Außerdem zeigt man noch eine Stein-
sammlung, die Hermann Löns hier in vielen Jahren zusammengetragen hat.
Ein paar Erinnerungsranken sind’s, ein paar Eindrücke aus längst verwehter Zeit; 
ein Stück Herbheit über ein gewaltiges Schicksal, das sich still vollendet hat, still 
wie die Heide es selber ist. Doch eigentlich innerlich wurde ich von seiner 
Persönlichkeit berührt, als der Wirt, Karl Waletzky, und sein Sohn, sich zu mir 
gesellten, um die Vergangenheit heraufzubeschwören, um uns in die Zeit zurück-
zuversetzen, da Hermann Löns hier weilte, und er seinen goldenen Humor oft 
sprudeln ließ wie einen schier unversiegbaren Springbrunnen. Ich denke gern an 
die Jahre zurück, berichtet der alte Waletzky, der mit Löns ziemlich in einem Alter 
war, Hermann war manchmal ein richtiger Tausendsassa. Wenn er ankam, war 
jedesmal Leben im Hause. Ich habe so manchen Weg mit ihm gemacht und – 
auch manchen Zug. Wir waren gute Freunde und haben uns immer tadellos 
verstanden. Aber was wir eigentlich an ihm gehabt haben, ist uns gar nicht zum 
Bewußtsein gekommen; daß er schrieb, nun, das wußten wir sehr wohl, daß er 
aber mal so berühmt und so verehrt  werden würde wie es heute der Fall ist, das 
hat sich niemand von uns träumen lassen. Man war viel zu arglos und dachte sich 
nichts dabei. Wir haben so manchen schönen Spaß miteinander gehabt. Er war 
fast immer zu lustigen Streichen aufgelegt. Manche Nacht hindurch wurde hier 
gezecht, dort drüben am Tische, Hermann in der Mitte, die anderen um ihn 
herum. Manchmal haben mehr leere Flaschen auf dem Tische als volle unterm 
Tische gestanden. Wenn er Geld hatte, war er der glücklichste Mensch. Aber es 
wurde jedesmal schnell wieder alle. Doch meistens hat er es für andere 
ausgegeben. Er hatte seinen Spaß daran. Ich weiß, einmal war Sedanfeier, und 
die Kinder von sechzehn Schulen hatten mit ihren Lehrern einen Ausflug nach 
hier gemacht. Hermann machte sich das größere Vergnügen daraus, stundenlang 
mit den Kindern Spiele zu veranstalten, Sackhüpfen, Ringelreihen, Versteck-
spielen, Blindekuh, Drittenabschlagen, und was es sonst für Spiele gab. Er mitten 
unter ihnen. Das Lachen nahm überhaupt keine Ende. Er setzte Preise aus und 
kaufte den Kindern Limonade und Näschereien. Am Abend, als die Kinder wieder 
fort mußten, hat er buchstäblich einen ganzen Sack voll Schokolade verteilt und 
– was meinen Sie, ein paar Tage später kamen Briefe über Briefe, ganze Stöße 
hatte der Briefträger zu schleppen, und alle – ,An den lieben Onkel Hermann in 
Winkel!‘ Löns haben die Tränen in den Augen gestanden vor lauter Freude. 
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Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: Er konnte wunderbar erzählen. Als hätte er 
aus einem Buche vorgelesen. So wie er schrieb sprach er auch. Meist waren es 
immer so vier, fünf Mann, die bis mitten in die Nacht hinein hier sitzen konnten, 
um ihm zuzuhören. Er sah jedem sofort an, ob er es verstanden oder nicht 
verstanden hatte, sagte es dem Betreffenden dann auf den Kopf zu und erklärte 
alles noch einmal wieder ganz von vorn. Es waren oft seine schönsten 
Stimmungen, wenn er Menschen um sich hatte, denen er etwas erzählen konnte. 
Er war ein famoser Gesellschafter. Einmal hatte er alle älteren Bauern aus der 
Umgegend eingeladen, um sich alte Heimatgeschichten und allerhand Aber-
glauben von ihnen erzählen zu lassen. Er hatte es vorher schon versucht, als er sie 
einzeln aufsuchte, aber die Bauern waren hartschädelig und verschlossen, es war 
nichts aus ihnen herauszubekommen. So war ihm denn endlich der Trick 
geglückt, sie alle hier in der Gaststube um sich versammelt zu haben, um ihnen 
regelrecht einen aufzufüllen, damit ihre Zungen lockerer wurden. Nachher sind 
sie so gesprächig geworden und haben sich so mit Löns angefreundet, daß er 
kaum alles behalten konnte, was sie ihm erzählten: Spukgeschichten, gruselige 
Erlebnisse und Teufeleien aus Urväterzeiten, alte Heimatbräuche und was es 
sonst war. Etliche wollten die Moorhexe leibhaftig gesehen haben, und andere 
glaubten wahrhaftig an den Teufel, der nachts in die Schornsteine klettert und 
seine dienstbaren Geister durch die Zimmer schickt. Am Ende hatten sie so viel 
Rotspon getrunken, daß ihre sangesunkundigen Kehlen nur so losschmetterten, 
wenn irgendein Lied eingestimmt wurde, und der Alkohol war ihnen so zu Kopf 
und in die Glieder gestiegen, daß wir Pferd und Wagen anspannen mußten, um 
sie wieder heimzubringen. Draußen konnte man die Hand nicht vor Augen sehen, 
so schwarz war die Nacht. Hermann und ich saßen auf dem Bocke. Wie wir nach 
den einzelnen Häusern hingekommen sind, ist uns immer ein Rätsel geblieben, es 
lag wohl an dem Pferde, das sicher mehr Verstand besaß als wir. Den größten 
Schrecken aber bekamen wir, als wir die schlaftrunkenen Bauern vom Wagen 
halfen und feststellen mußten, daß einer fehlte. Über eine Stunde haben wir den 
Weg mit der Laterne abgesucht, immer hin und zurück, bis wir ihn gefunden 
haben. Er war vom Wagen heruntergefallen und sein Gesicht war vollständig mit 
Moorerde verdreckt, weil er auf dem Bauche lag.
Der Alte nickte vor sich hin und hatte ordentlich Glanz in den Augen. Ja, ja, das 
waren noch Zeiten, man könnt ein ganzes Buch davon schreiben. Und doch – man 
konnte viel von ihm lernen. Ich habe sofort gesagt, was der im Kopfe hat, da ist 
unsereiner ein Waisenknabe gegen. Über jedes wußte er etwas zu erzählen, es 
mochte sein, was es wollte. Jede Pflanze, jedes Tier und jeden noch so schäbigen 
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Stein kannte er. Und dann besaß er ein ungemein scharfes Auge. Wenn dort 
drüben auf der dunklen Tapete eine Ameise hochkrabbelte, was meinen Sie, auf 
fünf Meter Entfernung hat Hermann Löns die gesehen, so wahr ich hier sitze; 
wenn wir nachsahen, hat es jedesmal gestimmt. Meist ging er nur zur Jagd, um 
zu beobachten. Er war ein großer Heger, das muß man ihm lassen, er knallte nicht 
einfach drauflos, nein, nein, das tat er nicht. In den ganzen zehn Jahren, wo er 
hier war, hat er nur zwei Böcke geschossen, und davon war der eine noch ein 
Krüppel, dem er aus lauter Barmherzigkeit die Kugel angetragen hat, um ihn zu 
erlösen. Da fällt mir noch ein Erlebnis ein: Damals zu seiner Zeit wohnte hier im 
Hause noch eine Tagelöhnerfamilie. Die hatte einen Hund. Und als die Frau den 
Hund einmal furchtbar geschlagen hatte, als wollte sie ihre ganze Wut an dem 
Tiere auslassen, und der Hund ganz gottsjämmerlich aufjaulte, kam Hermann 
Löns wie besessen aus seinem Zimmer gestürzt, rein zu der Frau und – hat sie 
buchstäblich durchgedroschen, so hat ihn der Klagelaut des Hundes hoch-
gebracht. – Noch so eine Eigenart von ihm: wenn er am Schreiben war, hat er oft 
tagelang nichts gegessen. Meistens sagte er vorher zu meinem Sohn, der damals 
noch nicht zur Schule ging: So, Karl, heute will ich schreiben, daß du mir artig 
bist, sonst setzt es was; nachher kannst du wieder ungezogen sein und 
Dummheiten machen!‘, was dann auch zur Folge hatte, daß mein Karl sich leise 
verdrückte und keinen Mucks sagte. Er kam ein mal von der Birkhahnbalz zurück, 
morgens so gegen 9 Uhr, hat sich hingesetzt und dann in einer Tour geschrieben, 
den ganzen Tag, die Nacht, den nächsten Tag und die nächste hindurch, ohne 
aufzuhören. Nur Kaffee mußten wir ihm bringen. Damit hat er sich 
hochgehalten. Aber nicht einen Bissen nahm er zu sich. Abends haben wir noch 
spät nach Gifhorn fahren müssen, um Kerzen zu holen, nicht ein bißchen 
Petroleum und kein Stummel Licht waren mehr im Hause, er hatte alles restlos 
verbrannt. War die Arbeit aber fertig, dann war er wieder genießbar und 
zugänglich und hatte bestimmt schon irgendeinen Ulk auf Lager. So hat er für 
Karl einmal eine Kanone gebaut, aus einem alten Fahrgestell und einem 
verrosteten Ofenrohr, das mit ein paar Stricken festgebunden wurde. Die nötige 
Portion Feuerwerkskörper hatte er zuvor schon aus Hannover mitgebracht, 
Raketen und Frösche, und wie die Teufelsdinger alle heißen mögen. Abends als es 
dunkel war, ging es los, zum Bahndamm. Und als der Schnellzug vorüber brauste, 
bums, da flog eine ganze Batterie Knalldinger mit einem furchtbaren Krach in die 
Luft. Karl und er wollten sich totlachen, als das laute Knallen ihnen fast die Ohren 
zu stopfte, während der Zug längst in der Ferne war, dem gar nichts weiter 
passieren konnte, weil das Rohr steil in die Höhe gerichtet war. Bloß dem 
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Streckenwärter ist es höllisch Angst geworden, als er das donnerartige Getöse 
hörte. Er hat sofort alles, was Beine hat, alarmiert, um die Strecke abzusuchen, 
weil er ein Attentat vermutete, derweil die Teufelskanone längst wieder Platz im 
Schuppen genommen hatte. Ein andermal ist er mit dieser Kanone nach Gifhorn 
gefahren, um ein paar liebe Gäste, mit denen er am Tage vorher zusammen 
gewesen war, durch Geknatter und Höllenlärm unsanft aus ihrem lieblichen 
Schlafe zu wecken. Mit einer Flasche Rotspon wurde hernach der Schreck dann 
wieder fortgespült! Ja, meist fing es schon lustig an, berichtet der ganz in 
Erinnerung Versunkene, wenn Hermann ganz plötzlich und überraschend zur Tür 
hereinkam, ohne vorher irgendwelche Nachricht zu geben. Er kam einfach und 
war da. ,Ja, da staunt ihr wohl, was, daß ich schon wieder mal komme!‘ sagte er 
dann in froher Laune. ,Kinder, ich hielt’s nicht mehr aus in der Großstadt!‘ Wenn 
er dann oben sein Zimmer aufgesucht hatte, das immer für ihn bereitstand, weil 
man nie genau wußte, wann er kam, um seine Sachen abzulegen und sich frisch 
zu machen, war das erste, daß meine Großmutter zu ihm herauf mußte, um ihn 
zu begrüßen und zu betreuen, sie ließ sich das nicht nehmen, obwohl sie schon 
alt und stümperig war. ,Na Hermann, Junge‘ – das Wort Junge sprach sie aus, als 
wenn es ihr eigener gewesen wäre – ,bist du wieder da! Das ist schön, Junge! Na, 
dann mußt du wohl erst mal Kaffee haben, was? Warte, ich koche dir’n 
ordentlich strammen!‘ Und wenn sie dann damit ankam, um ihm die Tasse 
einzuschenken, sagte Hermann meistens: ,Sieh, das freut mich, Großmutter, und 
– nun mußt du mir noch mal das schöne Lied vorsingen, du weißt doch, welches 
ich so gern von dir höre!‘ ,Naja, Junge, wenn du es denn so gern hören willst‘, er- 
widerte meine Großmutter dann stolz, stellte sich ein paar Schritte zurück, wie 
ein kleines Schulmädchen, das etwas aufsagen will, lächelte vor sich hin, 
stemmte die Arme in die Hüften und wippte im Takt der Melodie zur einen und 
zur anderen Seite, wobei sie den Kopf jedesmal hin- und herschwenkte: ,Es war 
mal ein reicher Kaufmannssohn, der diente dem König vor Preußen schon ...‘ 
Hermann war dann ganz in Freude aufgelöst, und meine Großmutter war selig, 
daß er solch Gefallen an dem Liede hatte. Sie müssen sich das vorstellen, meine 
Großmutter war schon über achtzig Jahre alt! Und wie das aussieht, wenn solch 
alte Frau, die fast keine Zähne mehr hatte, nun mit brüchiger Stimme singt und 
sich wiegt und dreht, als befände sie sich noch einmal in ihren Jung-
mädchenjahren! Es war wirklich rührend, dies Bild!

(Gekürzt aus Walter Euhus: Hermann Löns – künstlerisch dargestellt)
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Klaus-R. Rose

Auch nach mehr als 100 Jahren sind von Hermann Löns signierte Bücher, 
insbesondere mit Widmungen, Briefe, Postkarten und Fotos nicht in 
Vergessenheit geraten und werden von einem bestimmten Sammlerkreis gern 
gekauft. Wie bereits in den Hermann-Löns-Blättern Nr. 1/2019 dargestellt, gibt 
es im Internet eine Börse dafür. Hier werden sog. Autographen von Löns 
regelmäßig angeboten. Im Augenblick sind bis auf drei Angebote mit zwei 
Postkarten – eine davon mit einer Löns-Zeichnung von zwei Kampfläufern – und 
ein Brief keine weiteren Anbieter am Markt. Das Besondere bei diesen 
Lönsdokumenten ist, dass diese drei schon seit mehreren Jahren angeboten 
werden. Der Grund erklärt sich dadurch, dass ihre Eigentümer mehr als 1.000 
Euro für den Verkauf fordern. Soviel auf den Tisch zu legen, dafür hat sich bislang 
kein Liebhaber gefunden. Die Preise für einzelne Löns-Autographen lagen in der 
Vergangenheit in einer Spanne von 300 bis 500 Euro.
Es ist in der Tat erstaunlich, dass bislang immer wieder Bücher mit Widmungen 
und Briefe/Karten von Löns auftauchen. Dabei hat der seinerzeitige Löns-Kenner 
Karl-Heinz Beckmann im Jahre 2006 in einer Schriftenreihe versucht, mit Hilfe 
der privaten Besitzer und Bibliotheken alle verfügbaren Lebensdokumente von 
unserem Dichter zusammen zu tragen. In seiner Zusammenstellung kam er auf 
rd. 2.600 bekannte Autographen von Löns. Davon lagern in den vier wichtigsten 
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Bibliotheken von Hannover, Dortmund, Münster und Celle allein über 1.500 
Sammlungsstücke. Bei den privaten Sammlern ließ sich nur ein magerer Bestand 
von 255 Löns-Schriftstücken erfassen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass bei 
dem seinerzeitigen Aufruf von Beckmann ein prozentualer Anteil von 40 % der 
Privatsammler keine Meldung abgegeben hatte, wäre der dann hochgerechnete 
private Besitz mit 360 Löns-Devotionalien recht gering. Ein jetziger Sammler 
würde sich nur schwerlich von seinen Schätzen trennen – es müsste ihn schon 
ein gravierender finanzieller Einbruch  getroffen haben. Der Hauptteil der 
Verkäufe stammt heute sicherlich aus Nachlässen. Wenn die Erben wenig 
interessiert an persönlichen Löns-Schriftstücken sind, fällt es ihnen leichter, sich 
dann davon zu trennen.
Da Hermann-Löns-Autographen so beliebt sind, haben neuerdings auch Fälscher 
dieses Gebiet für sich entdeckt. Bisher war ja allgemein bekannt, dass manche 
seltene Briefmarke, heute mehr teure Uhren, Taschen und Sportschuhe 
unberechtigterweise manipuliert und nachproduziert werden. Es hat sich aber 
gezeigt, dass Fälscher, um an das schnelle Geld zu kommen, sich nicht scheuen, 
die Unterschrift von Löns zu fälschen. Um da s Ga nz e en ts pr ec he nd  
authentisch aussehen zu lassen, kaufen sie Bücher, die vor 
1914 verlegt worden sind und versuchen dann mit viel 
Geschick , die Unter- schrift von Löns nach-
zuahmen. Wenn sie mit dem Versuch zu-
frieden sind, werden diese ge-
f ä l s c h t e n  „Autographen“ zu 
e i nem be- sonders günstigen 
Preis im Inter- net angeboten. 
Ein solcher Fall aus dem nord-
deutschen Raum ist im letzten 
Jahr gerichtlich ver- handelt und 
abgeurteilt worden. 
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Die Herren Mortenthaler (links) 
und Hofbauer beim

Lönstreffen 2021 in Pulkau

Niemand, der sich in die Tiefen des Internets vorwagt, ist vor Überraschungen 
sicher. Da sich in letzter Zeit bedingt durch Corona kaum etwas Berichtenswertes 
ereignete, haben wir uns an den Rechner gesetzt, um herauszufinden, was sich 
im Weltnetz denn so alles über unseren geliebten Dichter finden lässt. Und es ist 
uns gelungen, einiges Erstaunliche zu entdecken.  Daß öffentlich-rechtliche 
Sender sowie die Mainstream-Medien gerne über den „umstrittenen“ Dichter 
herziehen, entsprach den Erwartungen. Da werden altbekannte Vorwürfe wild 
durcheinander gemengt mit Halbwahrheiten vermischt und bis zum Überdruss 
wiederholt, ohne freilich zu irgendeiner Art von neuer Erkenntnis zu führen. Dass 
viele der bedeutendsten Sänger von Hermann Prey, Rudolf Schock und Fritz 
Wunderlich bis zu Wolfgang Anheißer und Karl Ridderbusch sich immer wieder 
für Hermann Löns und seine Lieder einsetzten, wird einfach beiseite gelassen.
Doch es findet sich auch mancherlei durchaus Erfreuliche sowie Kurioses und 
Liebenswürdiges im weiten Weltnetz. 
Einige Jahre bevor der Steirer Andreas Gabalier, der sich selbst mit Vorliebe als 
Volks-Rock’n’Roller bezeichnet, die Alpenrepublik erbeben ließ, brachten die 
Scheunenrocker, die als Vorband von Andrea Berg ihr Publikum zu begeistern 



28

wussten, das Lied „Hermann Löns – die Heide brennt“ heraus und machten damit 
in kürzester Zeit Furore. Roman und Benji, die „musikalischen Muntermacher von 
Waterkant“ werden gern für ihr lockeres, natürliches Auftreten gelobt.  
Erfreulicherweise hat Roman einen durchaus ansprechenden Text verfasst, in 
dem Hermann Löns als „cooler Junge“ bezeichnet wird, der „hatte noch ’ne 
saubere Lunge/ Denn der Smog war noch nicht“ da. „Hermann war auch ziemlich 
helle/ Und das ohne Internet“ schrieb er alle seine Lieder und Texte. Dazu gesellt 
sich der zündende Refrain „die Heide brennt“. Dass sich norddeutsche 
Fußballfans des Liedes bemächtigten, sei nur am Rande erwähnt. Es darf 
bezweifelt werden, dass viele wissen, wer dieser Hermann Löns eigentlich war.  
Auch Berichte über jenes Katastrophenjahr (1975), in dem die Heide tatsächlich 
brannte, kann man nachlesen. Sieben Menschen starben in dem flammenden 
Inferno und ungefähr 25.000 (!) Feuerwehrleute aus der ganzen Bundesrepublik 
waren dabei im Einsatz. 
Sucht man nach Büchern von Hermann Löns, wird man erfreut feststellen, dass 
viele seiner Werke nicht nur antiquarisch angeboten werden. Auch bei den 
Neuauflagen findet sich erfreulicherweise ein breitgefächertes Angebot. Der 
Umstand, dass Löns schon weit über einhundert Jahre tot ist und die Schutzfrist 
(derzeit siebzig Jahre) daher längst abgelaufen ist, wodurch auch keinerlei 
Tantiemenansprüche mehr bestehen, wird wohl die Bereitschaft seine Werke neu 
aufzulegen, nicht unwesentlich gefördert haben.               Harald Mortenthaler

Das letzte Löns-Blatt enthielt einen Bericht über 
Egon Geier. Leider fiel das Bild Egon Geiers zum 
großen Bedauern der Redaktion dem Platz-
mangel zum Opfer.
An dieser Stelle soll es als Ergänzung zu dem 
Artikel von Harald Mortenthaler und Harald 
Hofbauer nachgereicht werden.
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Anläßlich des 135. Geburtstages des Malers
Wilhelm Kruke möchte Klaus Engling mit
Texten auf Plexiglastafeln an den Wirkungs-
stätten des Künstlers an Kruke erinnern.
Kruke malte Löns mehrmals nach dem 
Foto von Wellhausen.
Die „Cellesche Zeitung“ schrieb regelmäßig
Berichte über Kruke. Das nebenstehende Bild 
erschien zum 75. Geburtstag des Künstlers 
am 30. Januar 1962.
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Klaus Egling ist ein begeisterter Löns-Fan mit einem umfangreichen Wissen 
über den Journalisten und Dichter Hermann Löns. Ein Bericht in der Cellischen 
Zeitung zeugt auch von seinen Spezialkenntnissen. Diesen Bericht kann der 
Verfasser ergänzen mit den angesprochenen Arbeiten von Gert-Peter Reichelt. 
Sie sind Löns-Freunden bekannt aus dem Buch des Verfassers „Hermann 
Löns – künstlerisch dargestellt…“.                                               Walter Euhus

So wird die Plexiglasscheibe 
demnächst am Gedenkstein
am Strohkrug (gesetzt im 
September 2021) fest 
installiert.
Der Gedenkstein weist 
darauf hin, daß 1910 
Hermann Löns mit Hanna 
Fueß hier verweilten, um 
anschließend zum Burgwall 
weiter zu wandern.

Siehe auch HLB 1/21 Seite 14



31

Am Freitag, d. 27.8.21 starteten wir 14.00 bei bestem Wetter mit Mitgliedern,
Einheimischen und Gästen nordwärts nach Schneverdingen. In der "Schäferei"
wählten wir vom Kuchenwagen leckere Torten aus. Anschließend genossen wir
die Kutschfahrt durch die optimal blühende Osterheide. Ein Höhepunkt zum 
Abschluss war der Heidegarten mit seinen 200 verschiedenen winterharten 
Züchtungen u.a. der CALLUNA ( Besenheide) und der ERICA ( Glockenheide).
Ein echt gelungener Ausflug, wie immer organisiert von Helga Seebeck.

Nachtrag zur Löns-Woche
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Wir begrüßen ganz herzlich
unsere neuen Mitglieder

Heiner Allers
Britte Homann
Monika Kruse

Erika Zill

Der Löns-Verband trauert um sein Mitglied

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren

Berta Worthmann, Walsrode

Der Löns-Verband trauert um

Dr. jur. Ernst-Wilhelm Bussmann
20.07.1940 – 26.11. 2021

1. Vorsitzender 1983 – 1999

Viele Jahre hat Herr Dr. Bussmann sich für den Verband eingesetzt.
Wir danken ihm und werden sein Andenken in Ehren halten.
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