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Vor langer Zeit, als die Leute noch mit Stahl und Stein Feuer schlugen und es noch 
kein elektrisches Licht und kein Gas, ja noch nicht einmal Steinöl gab, sondern 
Kienspäne an den Winterabenden Licht zum Spinnen und Weben geben mußten, 
lebten zwei vermögliche Bauern, Hansbur und Franzbur genannt.
Sie waren Nachbarn und hielten gute Freundschaft, obgleich sie sehr verschieden 
geartet waren. Acker hatte der eine so viel, wie der andere, und Groß- und 
Kleinvieh auch und an Kraft und Gesundheit gab keiner dem anderen etwas nach. 
Aber sie waren innerlich verschieden.
Der Hansbur war ein stiller, bedachtsamer Mann, der ungern von dem abging, 
was sein Vater ihn gelehrt hatte, und der erst dreimal überlegte, ehe er etwas 
Wichtiges unternahm, ja, der sogar sich erst lange besann, ehe daß er »Ja« oder 
»Nein« sagte. Es kam ja wohl einmal vor, daß er sich zu lange bedachte und etwas 
verpaßte, bei dem Eile am Platze gewesen wäre, aber er tröstete sich damit, daß 
er sich sagte: »Wir sind nun einmal von der langsamen Art und haben uns dabei 
immer gut gestanden.«
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Ganz anders war der Franzbur. Der hatte den Mund vorneweg und sagte oft 
schneller »Ja« oder »Nein«, als es gut für ihn war; wenn eine Sache neu war, gefiel 
sie ihm deswegen schon allein, und stellte es sich hinterher heraus, daß er sich 
dabei in den Finger geschnitten hatte, dann tröstete er sich schnell und sagte: 
»Ich bin nun einmal für den Fortschritt! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir 
Leute vom Franzburhofe sind von der hillen Art.«
Da wehte auf einmal eine scharfe Luft über den Rhein. Die Franzosen predigten 
allgemeine Menschenliebe und Frieden auf Erden, schlugen zum Beweise dafür 
ihrem gutmütigen Könige und der sanften Königin die Köpfe ab, und allerlei 
französisches Gesindel und was sich sonst auf den Landstraßen umhertrieb an 
verdächtigem Volke, brach in Deutschland ein, plünderte, sengte, mordete und 
schändete und gröhlte überall das schöne neue Lied von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit.
Einer von ihnen, der plattdeutsch schnacken konnte, kam auch in das Dorf, in 
dem der Hansburhof und der Franzburhof standen. Erst machte sich der Mosjöh 
an den Hansbur heran, schwadronierte das Blaue vom Himmel herunter und 
suchte den Hansbur für seine neumodischen Ideen herumzukriegen. Der Hansbur 
hörte geduldig zu, einmal, weil er ein höflicher Mann war, dann aber auch, weil er 
noch niemals einen Menschen gesehen hatte, der so fürchterlich schnell reden 
konnte, aber schließlich ließ er den Franzosen stehen und ging in den 
Schweinestall, denn da hatte er eine Sau, die ferkeln wollte, und das ging ihm 
über alle neuen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Der Franzbur aber sperrte Nase, Mund und Ohren auf und ließ sogar seine Pfeife 
ausgehen, als der Franzose so prachtvoll politisierte. Ja, das war doch einmal 
etwas anderes, als der alte langweilige Kram von Kälberaufzucht und 
Schweinefettmachen, wovon sonst im Kruge gesprochen wurde! Der Franzbur 
wurde Feuer und Flamme, als der Franzose ihm das auseinanderklamüserte, was 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sei, und vor Rührung bezahlte er eine 
Runde Schnäpse nach der andern und kam scheibenschießendicke nach Hause. 
Aber obwohl ihm am andern Morgen der Kopf ganz barbarisch dröhnte, so hatte 
er doch behalten, was der Franzose gesagt hatte, und er beschloß, sich danach zu 
richten.
Als er nun älter und krüppeliger wurde, machte er beim Advokaten eine 
Verschreibung, daß jedes von seinen zwölf Kindern genau so viel von dem Hofe 
erben solle, wie die andern. »Von wegen dem Fortschritte und der Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit«, wie er dabeischreiben ließ. Und als er das getan 
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hatte, legte er sich hin und starb. Auch der Hansbur wurde älter und krüppeliger 
und machte seine Erbverschreibung, aber nicht nach der neumodischen 
französischen Art, sondern nach der Väter Weise, indem daß der älteste Sohn den 
Hof bekam und angehalten war, sich mit seinen elf Geschwistern in der Art, wie 
es ortsüblich war, abzufinden. Und dann machte auch er sich für immer lang und 
gab seinen Geist auf.
Auf dem Franzburhofe gab es bald darauf Krach. Der Vorsteher kam und taxierte 
Haus, Hof und Vieh und fragte, ob einer von den Geschwistern, vielleicht der 
älteste Sohn, den Hof ganz übernehmen und elf Zwölftel von dem Taxpreis an die 
andern auszahlen wolle. Das konnte der älteste Sohn aber nicht, und die andern 
Kinder erst recht nicht, denn bar Geld wuchs damals dünn. Solange der alte 
Franzbur die Hand über dem Hofe hielt, hatten die zwölf Geschwister sich 
vertragen; jetzt aber kamen sie wegen der Erbschaft in Unfrieden, und da sie sich 
nicht anders einigen konnten, machten sie den ganzen Hof zu Gelde und zogen 
jeder dahin, wo er wollte.
Auf dem Hansburhofe blieb alles, wie es war. Der älteste Hansbursohn blieb auf 
dem Hofe und seine Geschwister gingen ihm zur Hand, bis sie sich selber helfen 
konnten. Der eine Sohn heiratete auf einen Hof, der keinen Anerben hatte, der 
andere wurde Müller, der dritte Bäcker, wieder einer war Großknecht auf einem 
guten Hofe und, als der Bauer starb, blieb er als Bauer dort, denn die Witfrau 
mochte ihn leiden und Kinder hatte sie nicht. Auch den andern Kindern ging es 
gut, und wenn sie auch nicht alle Bauern werden konnten oder Bäuerinnen, so 
hatten sie doch ihr Auskommen, weil sie langsam und bedächtig waren und ihr 
Geld und Gut in acht nahmen.
Den Kindern vom Franzburhofe ging es zum Teil auch gut, anfangs wenigstens. 
Der eine zog in die Stadt und machte eine Wirtschaft auf, der andere trieb einen 
Handel, ein dritter spekulierte, erst im Kleinen, dann im Großen, und dessen Sohn 
wurde ein großes Tier an der Börse, und wenn er mit den Augen so oder so 
machte, dann stiegen die Kurse bis in den blauen Himmel oder fielen in den 
tiefsten Dreck. Einige von den Kindern aber hatten Pech, verloren ihr bißchen 
Bargeld und mußten als Knechte und Fabrikarbeiter fremden Leuten dienen. Als 
dann der Krach nach dem Kriege kam, verlor der reichste Franzbur, der damals 
schon Geheimer Kommerzienrat war, erst sein Geld und dann seinen guten 
Namen und schoß sich vor den Kopf, ehe die Polizei ihn griff.
Der Hansburhof steht immer noch da; er ist sogar größer und viel wertvoller 
geworden und auf ihm sitzt ein echter Hansbur von derselben bedächtigen Art, 
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wie sie schon vor vierhundert Jahren dort saß. Der Franzburhof ist auch wieder 
da, aber er heißt jetzt anders, denn ein Abkömmling vom Hansburhofe sitzt 
darauf, und noch ein anderer Abkömmling vom Hansburhofe sitzt auf einem 
dritten Hofe im Dorfe, und auf einem vierten Hofe sitzt eine Hansburtochter. Und 
überall in der Runde gibt es Hansburleute; sie sind Bauern, Müller, Bäcker, 
Gastwirte, Kaufleute, einige sind auch Geistliche geworden oder Lehrer, je 
nachdem es langte, und wenn der alte Hansbur sich einen guten Tag machen will, 
dann holt er das Buch aus der Lade, in dem von alters her ein Hansbur nach dem 
andern den Stammbaum fortgeführt hat, und der es mit jedem adligen 
Stammbaume aufnehmen kann.
Die Franzburleute aber sind von der Welt verschwunden, soviel man im Dorfe 
weiß; der Letzte seines Namens lebte im Nachbardorfe im Gemeindehause und 
zog mit dem Hundewagen als Lumpensammler umher, bis das elende Leben ihn 
umbrachte.
Aber den echten Franzbursinn hatte er sich doch bis zuletzt bewahrt; wenn er 
zwei Groschen hatte, saß er im Kruge, trank vier Schnäpse, und wenn einer einen 
ausgab, auch fünf, und dann schlug er auf den Tisch und schrie: »Vivat, es lebe der 
Fortschritt!«

Hermann Löns:  Sämtliche  Werke in 8 Bänden, Band 7: Kleine Erzählungen,
Hesse & Becker Verlag 1925
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Celle, 3. Juli 2022. Klaus Engling hatte geladen. Zu seinem letzten Großkonzert, 
wie er später sagte. Wer so viele Ideen hat und außerdem das Löns-Brevier führt, 
muß auch einmal an sein Alter und seine Gesundheit denken. Das alles galt aber 
noch nicht für diesen Sonntag. Sonne, große weiße Wolken am tiefblauen 
Himmel. Eine große, dunkle Bühne, Klappstühle, Liegestühle, große Sonnen-
schirme mit Tischen und Bänken darunter. Knapp 70 Gäste haben es sich bequem 
gemacht. Begrüßung durch den Veranstalter, Begrüßung durch den Präsidenten 
des Löns-Verbandes, Jens Kullik, der mit seiner Gattin aus Soltau angereist war. 
Und dann ging es auch schon los. Klaus Engling hatte sich mit seinen Freunden 
Björn und Siegfried Verstärkung geholt, eine gelungene Unterstützung. Engling-
Fans waren viele seiner Lieder bekannt. Aber davon kann man ja nie genug 
kriegen. Und es durfte auch mitgesungen werden, „Rose-Marie“, „Verschütt“, 
„Ich bin eine freier Wildbretschütz“ mit horrido und hussasa und natürlich „Auf 
der Lüneburger Heide“, … bester Schatz, denn du weißt es weißt es ja.
Zum Ende verabschiedete sich Klaus von der großen Bühne, wie er sagte, aber 
man könne ihn zu jeder Zeit für seine kleinen Vorträge buchen, auch nachts. Und 
auch sein Löns-Brevier stände für jeden jederzeit nach Anmeldung offen.
Nun denn. Alle Teilnehmenden wünschten sich, dass Klaus Engling noch lange 
eine der großen Stützen des Löns-Verbandes bleiben möge. Darauf noch einmal 
ein Horrido.
Klaus, bleib uns noch lange erhalten, der Löns-Verband braucht Dich und Dein 
Löns-Brevier!                                                       Walter Euhus, Langenhagen

Abschied von Björn, dem Klaus Engling 
seine Gitarre übergibt

Ansprache des Präsidenten des 
Löns-Verbandes, Jens Kullik
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Was haben Richard Wagner (1813 – 1883) und Hermann Löns (1866 –1914) ge-
meinsam? Beide waren einzigartige Künstler und Könner und sind nach heutiger 
Lesart „umstritten", weil sie den modischen politischen Denkmustern nicht ent-
sprechen. Was an ihnen kritisiert wird, hat meist nur wenig mit ihren Werken zu 
tun. Richard Wagner hat mit seinem unglaublichen Werk die Kunstgattung der 
Oper revolutioniert und – ganz nebenbei – als großer Tierfreund bereits 1881 mit 
seinem „Offenen Schreiben an Herrn Ernst von Weber" vehement gegen die un-
menschlichen Tierversuche Stellung bezogen. Ernst von Weber hatte ihn in 
seiner Schrift „Die Folterkammern der Wissenschaft" auf die Grausamkeiten der 
„Vivisektion" d. h. das Öffnen des Körpers nicht betäubter Tiere aufmerksam 
gemacht. 
Wegen einer polemischen Schrift ganz anderer Art über „Das Judentum in der 
Musik" wird Wagner heute mehr denn je als Antisemit angefeindet. Diese 
demagogische Schrift gelangte zu trauriger Berühmtheit, obwohl sie für Wag-
ners Werk kaum eine Bedeutung hat, denn in seinen großen Bühnenwerken 
finden sich keine antisemitischen Aussagen, wie bedeutende jüdische Künstler 
wie Barry Kosky und Daniel Barenboim immer wieder hervorgehoben haben. 
Weswegen sie auch immer wieder versuchen, in Israel Werke Wagners auf-
zuführen. 
Der Heidedichter Hermann Löns, der wegen seiner Schriften und Aktivitäten mit 
Fug und Recht als Urvater des Natur- bzw. Umweltschutzes und des Tierschutzes 
bezeichnet wird, hat sich immer rückhaltlos zu seinem deutschen Volkstum 
bekannt. Allein deswegen gilt er als politisch unkorrekt. Aber er ist auch des-
wegen „umstritten", weil er zu Beginn des Ersten Weltkriegs ein Lied geschrieben 
hat, das erst im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten massiv propa-
gandistisch genützt wurde. Dieses Lied, eines von vielen ihrer Art, die es bei allen 
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kriegführenden Völkern gab und teilweise heute noch gibt, wird neben seinem 
patriotischen Bekenntnis benützt, um ihn in die rechte Schmuddelecke zu 
stellen. Und um ihn vollends zu desavouieren, wird noch betont, daß er kein Anti-
alkoholiker war. 
Wie sehr auch die Wissenschaft von modischen politischen Trends beeinflußt ist, 
beweist ein Buch, das vor 13 Jahren unter dem Titel „Völkisch und national – Zur 
Aktualität alter Denkmuster im 21. Jahrhundert" erschien. Das Werk basiert auf 
einer im November 2005 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ab-
gehaltenen Tagung. Unter den 23 Beiträgen findet sich auch ein Text über „Löns-
steine, Jahnhügel und Sonnenwende. Völkische Ortsbesetzungen in Österreich." 
und stammt von einem gewissen Konrad Köstlin. Der gebürtige Berliner studierte 
in Tübingen und München, wo er 1967 promoviert wurde. Nach seiner Lehr-
tätigkeit in Kiel, Regensburg und Tübingen wurde 1994 zum Ordinarius für 
Volkskunde an der Wiener Universität ernannt. Köstlin, Jahrgang 1940, und 
mittlerweile längst emeritiert, wurde im Oktober 2019 das Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse verliehen. 
Was von diesem Elaborat zu halten ist, zeigt uns gleich der erste Satz: „... die 
Lönssteine, die sich zwei Kilometer nördlich von Pulkau am Anstieg des Mann-
hartsbergs in Niederösterreich befinden...". In diesem einen Satz finden sich 
gleich zwei Fehler. Denn erstens gibt es bei Pulkau nur einen Lönsstein, der 
zweitens westlich des Ortes und am Haidberg liegt. „Ob es von dort einmal einen 
freien Blick wie beim Lönsgrab in der Lüneburger Heide gab, ist nicht geklärt." 
Und schon wieder irrt der hochgeehrte Herr Professor. Es ist zwar schon geraume 
Zeit her, aber diesen freien Blick hat es selbstverständlich einmal gegeben. Ein 
kurzer Anruf bei uns hätte genügt, um das herauszufinden. 
Da diese hochwissenschaftliche Publikation nun schon einige Jahre auf dem 
Buckel hat und außerdem sozusagen unter Ausschluß der Öffentlichkeit er-
schienen ist, müssen wir ihr nicht allzu viel Bedeutung zumessen. Die Löns-
freunde sollen aber unbedingt Bescheid wissen, um im gegebenen Fall in einer 
Diskussion brauchbare Argumente an der Hand zu haben.  

Harald Mortenthaler
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Das kaiserliche Jagdgebiet von Neuberg-Mürzsteg galt in der Monarchie als 
eines der schönsten Reviere des Landes. Seit dem 18. Jahrhundert wurde es vor 
allem wegen seines reichen Bestandes an Auerhähnen und Gemsen gerne 
aufgesucht. Das Jagdschloss liegt über dem linken Ufer der Mürz am Nordrand 
des Ortes Mürzsteg. Es ist auch heute noch von einem großen Park umgeben, in 
dem so manche Bäume stehen, die noch zur Zeit der Monarchie gepflanzt 
wurden. Obwohl Mürzsteg allgemein als kaiserliches Jagdschloss bekannt ist, 
haben mit Kaiser Franz Joseph und seinem Großneffen Karl I nur zwei öster-

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.

* Als Reverenz an unsere treuen Löns-Freunde in Österreich haben wir 
diesmal ausnahmsweise ein österreichisches Jagdschloß ausgewählt
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reichische Monarchen hier gewohnt, während in den Jahren vom Ende des Ersten 
Weltkrieges bis heute praktisch alle republikanischen österreichischen Bundes-
präsidenten ihre Sommerurlaube hier zumindest teilweise verbracht haben. 
Franz Joseph galt trotz seiner Jagdleidenschaft als sehr pflichtbewusst. Er ließ 
sich durch Kuriere jeweils in der Nacht die wichtigsten Akten aus Wien kommen, 
um sie in den frühen Morgenstunden zu lesen und, wenn möglich, erledigen. Das 
Jagdhaus Mürzsteg war ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor in 
dieser damals noch rein landwirtschaftlich geprägten Gegend. Die am Bau 
beschäftigten Handwerker stammten aus dem Mürztal sofern nicht Spezialisten 
aus Wien benötigt wurden. Während der Jagdsaison war ein guter Teil der 
jüngeren männlichen Bevölkerung als Treiber oder sonstiges Jagdpersonal be-
schäftigt. Weibliches Küchen- oder Bedienungspersonal wurde ebenfalls lokal 
rekrutiert. 
Kaiser Franz Joseph dürfte 1852 erstmals an einer Auerhahnjagd im Gebiet von 
Neuberg teilgenommen und die teilweise hochalpine Lage des Reviers schätzen 
gelernt haben. Für Übernachtungen, bei denen der Kaiser wie üblich keinen 
großen Wert auf Repräsentation und Bequemlichkeit legte, standen ihm und 
seiner Entourage einige Repräsentationsräume im südöstlichen Trakt des 
Zisterzienserstiftes Neuberg zur Verfügung. War eine Übernachtung in Mürzsteg 
erforderlich, so verbrachte Franz Joseph die Nacht im dortigen Forstamt. Seine 
Jagdgäste wurden im örtlichen Wirtshaus untergebracht. Diese Situation war 
natürlich auf Dauer nicht befriedigend, so dass sich der Kaiser 1869 entschloss, 
ein eigenes Jagdhaus errichten zu lassen. Für ein solches lag Mürzsteg nahezu 
ideal. Die Reisezeit war durch die Erbauung der Südbahn von der Wiener Resi-
denz ins Hochgebirge durchaus passabel. Die für die damalige Zeit rasche 
Verbindung war für einen Kaiser äußerst günstig, der die Jagd liebte, aber oft nur 
wenig Zeit dafür hatte. Mit dem Hofzug ging es bis Neuberg, die restlichen 13 
Kilometer bis zum Jagdschloss wurden mit der Kalesche zurückgelegt. Zu den 
Hofjagden, die jeweils im Frühjahr und im Herbst stattfanden, wurden gerne 
Mitglieder der europäischen Hocharistokratie eingeladen, so dass ein Aufenthalt 
in Mürzsteg oft Bestandteil eines Staatsbesuches wurde. Zu den Gästen zählten 
unter anderem der russische Zar Nikolaus II (1903), aber auch der deutsche 
Kaiser Wilhelm II und der englische König Edward VII. Privater Natur waren die 
Aufenthalte des kaiserlichen Schwiegersohnes Prinz Leopold von Bayern und 
dessen Vaters, des Prinzregenten Luitpold von Bayern, die zu den hochadeligen 
Stammgästen zählten.
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Für die Planung wurden die vor allem bei der Bebauung der Wiener Ringstraße 
stark engagierten Architekten August Schwendenwein und Johann Romano 
herangezogen. Trotz ihrer vielen Palais und Schlösser war Mürzsteg ihr einziges 
Bauprojekt für das Kaiserhaus. Beide Architekten betrachteten den eher be-
scheidenen Auftrag als große Ehre. Unter der lokalen Bauleitung von Michael 
Gröbl entstand am Hang des Lanauberges ein zweigeschossiges, stark ge-
gliedertes Gebäude im sog. Heimatstil, das wesentlich bescheidener als der 
heutige Bau war. Die Außenwände waren verputzt und die Gebäudeecken durch 
eine Eckquaderung betont. An der der Mürz zugekehrten Front befand sich im 
Erdgeschoß eine hölzerne Veranda. Sie war von zwei Eckrisaliten begrenzt. Jener 
im Westen zeigte im Obergeschoß einen Flacherker. An der Nordseite gab es 
ursprünglich ebenfalls eine Einbuchtung mit einer Veranda. Doch wurde bereits 
1870 durch eine Begradigung der Fassade Platz für zwei dringend benötigte 
Innenräume geschaffen. Eigentlich wusste man schon bei der Planung, dass das 
Gebäude für ein kaiserliches Gästehaus zu klein sei, doch galt der Kaiser als 
außerordentlich bescheiden. Im Erdgeschoß waren lediglich fünf Wohnräume 
geplant. Der größte diente als Speisezimmer. Im Obergeschoß gab es sechs wei-
tere Gästezimmer. 1879 kam es mit dem Nordwesttrakt zu einem ersten Ausbau. 
Die Anzahl der Räume sollte damit deutlich vergrößert werden. Die Pläne 
stammten diesmal vom Wiener Hofarchitekten und Burghauptmann Ferdinand 
Kirschner. Acht weitere Gästezimmer und zwei zusätzliche Dienerzimmer mach-
ten aus dem bisherigen Jagdhaus immerhin ein bescheidenes Jagdschloss. 

Wilhelm Gause: Kaiser Franz Joseph beim Jagd-Picknick 
Wilhelm Gause 1853-1916, war ein deutsch-österreichischer Porträt- und Genremaler.
Besondere Bedeutung haben seine Bilder, welche soziales Leben und besondere gesellschaftliche 
Ereignisse im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts darstellen.
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Liebe Löns-Freunde, verehrte Leserinnen und Leser unserer Löns-Blätter. Ich 
grüße Sie aus der Colbitzer-Letzlinger Heide, stellvertretend für alle Heiden, ob 
Lüneburger, Nemitzer, Borkener, Tedelner, Romintener nebst Löns geliebter 
Heide seiner Kindheit um Deutsch-Krone im heutigen Polen. Ein blühender 
Ginsterbusch soll Sie erfreuen, wie sagte Löns: „Der leuchtende Brambusch rührt 
das Herz, der Flug der Hummeln, denen er Nahrung gibt, das Gemüt“. Einige 
Heiden liegen jetzt in Rußland und Polen, ich erwähne sie, weil sie im Gedächtnis 
vieler weiterleben, aber auch um auf den Wolf überzugehen, dessen Heimstatt 
sie waren und sind.
Löns sagte einmal aus dem Blickwinkel seiner Heimat: „Heute wird sich kein Wolf 
mehr bis zu uns verirren, selbst in strengen Wintern nicht, die Elbe, Oder und 
Rhein zum stehen bringen. Die Dichtigkeit der Bevölkerung, die Zunahme der 
Schienenstränge und Verkehrswege lassen versprengte Wölfe aus den Vogesen 
und Elsaß-Lothringen sowie Rußland und Polen nicht weit kommen. Höchstens 
bei einem Krieg könne es vorkommen, daß Wölfe wieder bei uns erscheinen.“
Wie recht er hatte. Mit dem Atomreaktorunfall in Tschernobyl fing alles an, 
Strahlenkrankheiten verbunden mit hoher Sterblichkeit und Unfruchtbarkeitszu-
nahme zwangen den Wolf, um zu überleben zum Abwandern, um neue 



12

Lebensräume zu erschließen. Der unselige Krieg in der Ukraine beschleunigte die 
Zuwanderung von Wölfen in nicht gekanntem Ausmaß, so daß wir, gemessen an 
Einwohnerzahl plus Quadratkilometern, zum weltweit stärksten Wolfsland 
zählen. Kündet dieses, wie der Fenriswolf der germanischen Mythologie die 
Veränderung der bestehenden Weltordnung an? Odins Wolfsgespann und seine 
Göttervögel lassen grüßen, sandte er letztere immer unter das Volk deren 
Meinung zu erkunden. Schon die Lateiner wußten: Homo homini lupus est, der 
Mensch ist des Menschen Wolf. Unsere Meinung ist eindeutig. Wir brauchen 
keine Kriege und verabscheuen, verachten und verurteilen sie. Bekriegen wollen 
wir auch nicht den Wolf, was uns viele sogenannte „Grüne“ unterstellen. Sie 
sollten öfter Löns lesen, dann würde ihnen ein Licht aufgehen. Den gleichen Rat 
gebe ich den „Wolfsschützern“, die ihm mit Samthandschuhen den Hof machen.
Der Wolf ist ein Raubtier, aber auch der Vogel, der den harmlosen Wurm 
aufnimmt, raubt im Sinne des Naturgesetzes. Die Allheilwaffe „Wolfsmanage-
ment“ hat versagt, aber das gestehen die Politiker nicht ein, sonst hätte man 
eher auf die Sorgen der Schäfer und Hobbytierhalter reagiert und nicht noch 
unnötig bürokratisch gegängelt. Wir achten die Welt der Schöpfung und gönnen 
allen eine Nische ihres Daseins. Wer möchte nicht weiterhin dem Gesang der 
Vögel lauschen, die Arbeit der Bienen und Hummeln bewundern, denn sterben 
die Bienen stirbt auch das Dasein. In unserer hochzivilisierten Welt sind wir 
aufgerufen und verpflichtet, dem Naturhaushalt Rechnung zu tragen. Hier hat 
der Deutsche Jagdschutzverband jämmerlich versagt. Wie konnte es angehen, 
daß eine Wildart (Wolf), die bis vor Wochen dem Jagdrecht nicht unterlag, eine 
Wildart (Muffelwild), die dem Jagdrecht unterstand, zu 90% ausgerottet hat?
Im Jagdrecht laviert man schon wieder und schränkt ein (Problemwölfe usw.). 
Die Frage ist nicht ob, sondern wie viele Wölfe zu erlegen sind.
Ich hatte Gelegenheit im vorigen Jahr auf der Internationalen Jagdausstellung in 
Budapest mit Kennern der Waldmaterie zu fachsimpeln. Sie plädieren alle für 
einen hohen Jagddruck unter Berücksichtigung naturbelassener Rückzugs-
räume. Von Einzel- bzw. Ansitzjagden auf den Wolf halten sie wenig, das sind 
zufallsbedingte, kaum ins Gewicht fallende Lösungen. Lappjagden, wie sie seit 
Jahrhunderten unsere nordischen Nachbarländer handhaben, bringen den 
größten Erfolg. Ich habe solche Lappjagden in Schweden, Polen und Estland 
mitgemacht und kann dies bestätigen, auch wenn sie enormen Kraft- und 
Kosteneinsatz fordern. 
Stellen Sie sich einmal vor, liebe Leser, bis vor kurzem plädierten einige 



Umweltpolitiker in Niedersachsen dafür, den Wolf mit Soft-Air-Waffen und 
Gummigeschossen zu vergrämen! Welch ein Schwachsinn!
Persönlich möchte ich Ihnen noch einige Tipps, welche ich von erfahrenen 
Wolfsjägern erhielt, mitteilen. Sollten Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern 
bei einem Waldspaziergang oder beim Pilzesuchen unverhofft Begegnung mit 
einem Wolf haben: Grundsätzlich absolute Ruhe bewahren. Keine fluchtartigen 
Bewegungen, das löst beim Wolf einen Verfolgungsreflex zum Beuteerwerb aus. 
Den Blick leicht gesenkt halten und fixiertes Anstarren vermeiden. Wenn 
geeignete Rettung in der Nähe ist ( Baum, Auto o.ä.) langsam rückwärts gehen. 
Niemals Hunde unangeleint führen. Kinder nicht unbeaufsichtigt, schon gar 
nicht allein nach dem verlockenden Steinpilz oder den schmackhaften Beeren 
schicken.
Ich weiß nicht, wie Löns sich verhalten hätte, aber mir ist bekannt, daß er ein 
ausgesprochener Spezialist war im imitieren von Tierstimmen. Als Kinder 
spielten sie oft Indianer und er erschrekte seine Spielkameraden und auch 
Erwachsene mit einem Wolfsgeheul. Auch seine Studentenfreunde überraschte 
er, wenn er sie mitten in der Nacht mit allen möglichen Stimmen und Lauten aus 
dem Schlaf weckte. Eventuell hätte Löns bei Begegnungen mit dem Wolf sich 
dieser Fähigkeiten bedient und ihn auf eine falsche Fährte gelockt oder zum 
Abdrehen bewegt? 
Mir ist es in Estland gelungen. Ich saß schon mehrere Tage am Wolfsriß an. Nach 
dem Abbaumen kontrollierte ich den Wolfsriß und plötzlich stand ich ihm im 
Dunkeln gegenüber. Reflexmäßig ließ ich mich fallen und muß durch die dabei 
entstandenen Geräusche den Wolf erschreckt haben, der sofort verschwand.

Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Gesundheit und Wohlergehen. 
Bleiben Sie weiterhin aufmerksam zum Schutze unserer Allmutter Natur!

Mit Gruß 
und Waidmannsheil
Peter Loeh
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§ 1 
Der Verband

(1) Der Verband ist ein rechtsfähiger Verein. Er ist ein Dachverband. Seine 

Eintragung ist erfolgt beim Amtsgericht Walsrode – Registergericht – unter 

Geschäftsnummer NZS VR 385.

(2) Der Verband führt den Namen „Verband der Hermann-Löns-Kreise in 

Deutschland und Österreich e.V.“ (Löns-Verband).

(3) Der Löns-Verband wurde am 01.10.1961 errichtet.

(4) Der Löns-Verband hat seinen Sitz im Heidemuseum in 29664 Walsrode, 

Hermann-Löns-Straße 8. Ferner betreibt und nutzt er als Vereinsstätte das 

Heidemuseum in 29664 Walsrode, Hermann-Löns-Straße 8, entsprechend der 

Vereinbarung mit der Stadt Walsrode.

(5) Das Geschäftsjahr (Vereinsjahr) des Löns-Verbandes ist das Kalenderjahr.

§ 2
Selbstverständnis

(1) Der Löns-Verband ist als Dachverband eine Gemeinschaft demokratisch ein-

gestellter Personen und Institutionen, die das kulturelle Erbe des Dichters,  

Schriftstellers, Naturschützers, Jägers und Hegers Hermann Löns bewahrt, zu-

gänglich erhält oder neuen Zugang dazu unterstützt.

(2) Der Löns-Verband ist parteipolitisch neutral und unabhängig von wirt-

schaftlichen, sozialen und religiösen Gruppen und Einzelinteressen. Er darf nicht 

in den Dienst solcher Gruppen gestellt werden. Die Zusammenarbeit und Koope-

Entwurf 
der Satzung des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise  

in Deutschland und Österreich e.V. 
vom 01.10.1961  

in der Fassung vom 04.09.2022 

Eine Neufassung der gegenwärtigen Satzung ist erforderlich aus
steuerrechtlichen Gründen der Gemeinnützigkeit. 

Siehe dazu auch den Antrag des Präsidiums auf Seite 30.
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ration mit Verbänden der Kunst und Kultur, der Wissenschaft und Forschung, der  

Volksbildung, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des Natur- und 

Umweltschutzes, u. ä. bleibt hiervon im Rahmen und in den Grenzen dieser 

Satzung unberührt.

(3) Der Löns-Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-

ordnung. 

§ 3
Zweck

(1) Zweck des Löns-Verbandes ist die Förderung von Kunst und Kultur.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

(a)  Kulturell bildende Veranstaltungen mit Vorträgen, Lesungen, musikalischen 

und künstlerischen Darbietungen, die das literarische und künstlerische Werk 

von Hermann Löns in seiner ganzen Breite und Vielfalt zum Inhalt haben (z. B. 

Dichtungen zu Menschen in der Heide, Beschreibungen der Heidelandschaft,  

Naturbeschreibungen, Jagdschilderungen, Tier- und Pflanzenkunde, Beschrei-

bungen des dörflichen Lebens, Skizzen und Bilder zu vorstehenden Themen, 

Sonderkapitel: Erster Weltkrieg),

(b) Sichtung, Auswertung und Pflege von Teilen des Nachlasses von Hermann 

Löns sowie von bisher unbekannten Teilen davon, 

(c) Auswertung von Sekundärliteratur,

(d) Herausgabe von Schriften von und über Hermann Löns, insbesondere 

Herausgabe der „HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“,

(e) Pflege von Löns-Gedenkstätten und Löns-Ehrenmalen,

(f) Würdigung und Auszeichnung von Personen und Institutionen, die sich in 

den vorstehenden Aufgaben verdient gemacht haben.

(3) Der Löns-Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Löns-Verbandes dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Löns-Verbandes. Es darf keine Person durch 
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Ausgaben, die dem Zweck des Löns-Verbandes fremd sind, oder durch               

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Gliederung

(1) Der Löns-Verband ist ein Dachverband. Es können unselbständige  Unter-

gliederungen (Ortsgruppen, Bezirkskreise) gebildet werden; diese haben einen 

Vorstand bestehend aus mindestens einer Vorsitzenden/einem Vorsitzenden, 

einer stellvertretenden Vorsitzenden/einem stellvertretenden Vorsitzenden und 

einer Kassenwartin/einem Kassenwart. Die Untergliederungen können Unter-

konten führen.

(2) Dem Löns-Verband können sich andere Gemeinschaften, die die in § 3 

festgelegten Zwecke, Aufgaben und sonstigen Ziele anerkennen, korporativ 

anschließen. Das Verfahren regelt § 5.

§ 5
Mitgliedschaft – Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitgliedschaft können alle natürlichen Personen und alle juristischen 

Personen des privaten und öffentlichen Rechts, alle öffentlichen Körper-

schaften, alle rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Vereine schriftlich beim 

Löns-Verband beantragen, die sich mit dem Löns- Verband, dieser Satzung und 

der Verbandsarbeit identifizieren und diese unterstützen wollen.

(2) Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium.

(3) Die Mitgliedschaft besteht für alle Mitglieder unmittelbar beim Löns-

Verband, unbeschadet einer möglichen Zuordnung zu Untergliederungen bzw.  

des Status als korporatives Mitglied nach § 4 Absatz (2).

(4) Das Mitglied hat die Verbindungs-/Kontaktdaten bzw. Änderungen un-

verzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Es ist zur Zahlung eines jährlichen 

Beitrags verpflichtet, dessen Höhe durch die Mitgliederversammlung be-

schlossen wird. Dieser ist jeweils zum 01. März des laufenden Jahres in bar zu 

entrichten, auf ein Konto des Verbandes zu überweisen oder per Einzugs-

ermächtigung zu erbringen.
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(5) Für besondere Verdienste können Mitglieder geehrt werden, ein Anspruch 

darauf besteht nicht. Das Nähere regelt die vom Präsidium zu beschließende 

Ehrenordnung.

§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:

(a) durch Tod,

(b) durch freiwilligen Austritt,

(c) durch Ausschluss.

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Verband 

unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluss des 

Kalenderjahres.

(3) Der Ausschluss erfolgt im Fall verbandsschädigenden Verhaltens durch Be-

schluss des Präsidiums mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder. Vor Beschluss-

fassung ist dem betroffenen Mitglied mit einer Frist von einem Monat wahlweise 

Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder mündlich vor dem Präsidium zur 

Sache zu äußern. Der Ausschluss mit Begründung ist dem Mitglied per Ein-

schreiben (Rückschein) mitzuteilen. Der Ausschluss wird sofort wirksam.

§ 7
Organe des Verbandes

(1) Die Organe des Verbandes sind:

(a) das Präsidium,

(b) der Vorstand im Sinn des § 26 BGB,

(c) die Mitgliederversammlung.

(2) Das Präsidium besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern:

(a) der Präsidentin/dem Präsidenten,

(b) zwei gleichberechtigten Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten (eine Vize-
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präsidentin/ein Vizepräsident für Österreich, eine Vizepräsidentin/ein Vize-

präsident für Deutschland), 

(c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister,

(d) der Schriftführerin/dem Schriftführer,

(e) dem Präsidiumsmitglied Öffentlichkeitsarbeit,

(f) dem Präsidiumsmitglied „Redaktionsleitung HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“.

Wählbar sind alle natürlichen Mitglieder des Löns-Verbandes.

(3) Das Präsidium tritt in der Regel zweimal im Vereinsjahr zu einer Sitzung 

zusammen, zu der schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen, in Eilfällen 7 Tagen,  

durch die Präsidentin/den Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung zu laden 

ist. Anträge sollen im Regelfall 7 Tage vor der Sitzung und im Einzelfall bei 

Sitzungsbeginn gestellt werden können. Sitzungsvorlagen und das in der 

folgenden Sitzung zu genehmigende Protokoll der vorangegangenen Sitzung,       

das von der Präsidentin (Sitzungsleiterin)/dem Präsidenten (Sitzungsleiter) und  

der Schriftführerin (Protokollführerin)/dem Schriftführer (Protokollführer) zu 

unterzeichnen ist, sind mit der Einladung zu versenden.

(4) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist und 

mindestens zwei stimmberechtigte Präsidiumsmitglieder anwesend sind. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsidentin (Sitzungsleiterin)/des Präsi-

denten (Sitzungsleiters) den Ausschlag. Das Abstimmungsverhalten ist zu  

dokumentieren und allen Präsidiumsmitgliedern unter Namensnennung un-

verzüglich per E-Mail mitzuteilen.

(5) Außerhalb der regelmäßigen Präsidiumssitzungen nach Absatz (3) können 

Beschlüsse des Präsidiums online gefasst werden. Absatz (4) kommt sinngemäß 

zur Anwendung.

(6) Eine außerordentliche Präsidiumssitzung ist von der Präsidentin/dem  

Präsidenten einzuberufen, sofern dieser oder zwei Präsidiumsmitglieder das aus  

wichtigem Grund beantragen. Die Ladungsfrist ist in diesem Fall auf drei Tage  

verkürzt. Die Sitzung ist ortsgebunden durchzuführen.

(7) Beim Ausscheiden von Präsidiumsmitgliedern kann sich das Präsidium durch                 

entsprechende Zuwahl bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen.
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(8) Die Präsidentin/der Präsident und eine Vizepräsidentin/ein Vizepräsident 

vertreten den Verband außergerichtlich und gerichtlich (Vorstand im Sinn des § 

26 BGB). Im Innenverhältnis haben sie die Beschlussfassung des geschäfts-

führenden Vorstandes (Präsidiums) herbeizuführen, bevor sie wirksame Hand-

lungen für den Verband vornehmen.

(9) Die Mitgliederversammlung ist in jedem Jahr von der Präsidentin/dem Präsi-

denten mit einer Frist von einem Monat und unter Angabe der Tagesordnung, des 

Tagungsortes und des Beginns schriftlich einzuberufen. Die Einberufung kann im 

Mitteilungsblatt des Löns-Verbandes „HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“ erfolgen.

(10) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung (Absatz 9) ist in 

jedem Fall beschlussfähig. Sie entscheidet mit einfacher Mehrheit. Abgestimmt  

wird offen durch Handzeichen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme      

der Präsidentin (Versammlungsleiterin)/des Präsidenten (Versammlungsleiters)  

mit Ausnahme geheimer Wahlen. Bei Stimmengleichheit ist in dem Fall eine 

Wahl nicht zustande gekommen. Wahlen finden auf Antrag eines Mitglieds 

geheim statt. 
Das Protokoll ist von der Präsidentin (Versammlungsleiterin)/dem        

Präsidenten (Versammlungsleiter) und der Protokollführerin/dem Protokoll-

führer zu unterzeichnen; die wesentlichen Beschlüsse und ein Hinweis auf die 

Möglichkeit zur Einsichtnahme durch die Mitglieder sind in der nächsten  

Ausgabe des Mitteilungsblatts des Löns-Verbandes „HERMANN-LÖNS-

BLÄTTER“ abzudrucken.

(11) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens 2 Wochen vor  

Beginn schriftlich bei der Geschäftsstelle vorliegen. Dringlichkeitsanträge  

unterliegen keiner Frist; über Ihre Behandlung beschließt die Mitglieder-

versammlung vor Eintritt in die Tagesordnung. Wahlen, Satzungsänderungen 

und die Vereinsauflösung sind keine Dringlichkeitsanträge.

(12) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Präsidium unver-

züglich einzuberufen, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dieses unter Angabe 

der Gründe schriftlich verlangt.
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§ 8
Aufgaben des Präsidiums – Geschäftsführung, Revision

(1) Das Präsidium leitet den Löns-Verband aufgrund und im Rahmen dieser 

Satzung und entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Es 

vertritt ihn nach außen nach Maßgabe der Regelung in § 7 Absatz (1) Buchstabe 

(b), Absatz (8). Das Nähere wird durch Beschluss des Präsidiums (Geschäftsver-

teilungsplan, Geschäftsordnung) festgelegt.

(2) Die Präsidiumsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ihre 

Auslagen im Rahmen ihrer Tätigkeit sind gegen Nachweis vom Löns-Verband zu 

erstatten. Anträge auf Reisekosten bedürfen vor Antritt der Reise der Ein-

willigung des Präsidiums; ausgenommen hiervon sind Reisekosten zu Präsi-

diumssitzungen. Jede Erstattung von Auslagen muss angemessen sein;       

Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Löns-

Verbandes.

(3) Absatz (2) kommt für Mitglieder, die ehrenamtlich im Auftrag des Präsi-

diums tätig geworden sind, sinngemäß zur Anwendung.

(4) Die Geschäftsstelle des Löns-Verbandes wird durch Beschluss des Präsi-

diums errichtet; die Örtlichkeit wird darin bestimmt.

(5) Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenprüfer-

innen/Kassenprüfer haben die Buch- und Kassenführung sorgfältig zu 

überwachen. Diese Prüfung schließt die Feststellung ein, dass die Mittel des 

Löns-Verbandes satzungsgemäß verwendet worden sind. Fällt eine Kassen-

prüferin/ein Kassenprüfer aus, wählt das Präsidium eine Ersatzkassen-

prüferin/einen Ersatz-Kassenprüfer. Wählbar sind alle natürlichen Mitglieder 

des Löns-Verbandes.

§ 9
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

(a) Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzangelegenheiten und über 

Anträge,
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(b) Entgegennahme des Jahresberichts der Präsidentin/des Präsidenten,

(c) Entgegennahme des Jahresberichts der Schatzmeisterin/des Schatz-

meisters,

(d) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüferinnen/der Kassenprüfer,

(e) Entlastung des Präsidiums,

(f) Wahl der Mitglieder des Präsidiums,

(g) Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern,

(h) Festsetzung der Mitgliederbeiträge,

(i) Satzungsänderungen, zu denen eine Zweidrittelmehrheit aller anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist,

(j) Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes, zu der eine Dreiviertel-

mehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist.

§ 10
Amtszeiten, Wiederwahl, Unvereinbarkeit

(1) Präsidium und Kassenprüferinnen/Kassenprüfer werden jeweils für drei 

Jahre gewählt. Sie führen ihre Ämter bis zur Neuwahl fort.

(2) Wiederwahl ist zulässig. Einer der Kassenprüferinnen/Kassenprüfer soll 

jeweils nach einer Amtszeit von drei Jahren ausscheiden; eine spätere erneute    

Wahl als Kassenprüferin/Kassenprüfer bleibt davon unberührt. Präsidiums-

mitglieder können nicht Kassenprüfer, diese nicht Präsidiumsmitglieder sein.

§ 11
Beirat, Unvereinbarkeit

(1) Das Präsidium kann einen Beirat berufen. Dieser soll sich aus  Persön-

lichkeiten zusammensetzen, die das Präsidium beraten und dessen Arbeit  

unterstützen. Die Beiratsmitglieder können zu Präsidiumssitzungen eingeladen  

werden, haben jedoch bei Beschlussfassungen kein Stimmrecht. Beiratsmit-

glieder können nicht Präsidiumsmitglieder oder Kassenprüferinnen/Kassen-

prüfer, diese nicht Beiratsmitglieder sein.
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(2) Der Beirat organisiert sich je nach Bedarf selbst; dabei sind diese Satzung 

und die auf dieser Satzung beruhenden Ordnungen bzw. Beschlüsse zu beach-

ten, sie kommen sinngemäß zur Anwendung.

§ 12
Auflösung des Löns-Verbandes, Anfallberechtigung

(1) Im Fall der Auflösung des Löns-Verbandes – § 9 Buchstabe (j) – sind 

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren der Präsident und der Vize-

präsident für Deutschland, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 

beschließt. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass 

der Löns-Verband aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 

Rechtsfähigkeit verliert.

(2) Bei Auflösung des Löns-Verbandes oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Löns-Verbandes an den 
Heimatbund Niedersachsen e.V., 

Groß-Buchholzer Kirchweg 73, 30655 Hannover, 
Der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 

hat.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Fassung der Satzung vom 01.10.1961 wurde auf der Jahreshaupt-

versammlung des Löns-Verbandes am 04.09.2022 im Heide-Museum, 

Hermann-Löns-Straße 8, D-29664 Walsrode beschlossen. 
Sie tritt mit Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode – 

Registergericht – in Kraft. Alle vorherigen Fassungen verlieren damit ihre 

Gültigkeit.
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Im März 2022 gelangte über die Ehrenpräsidentin den Löns-Verbandes, 
Monika Seidel, ein außergewöhnliches Aktenkonvolut in das Stadtarchiv 
Walsrode, das sich bei genauerer Betrachtung als bedeutender historischer 
Fund für die Löns-Forschung entpuppte. Es handelt sich dabei um 
Originalunterlagen von und über Hermann Löns (1866-1914), die zu einem 
beträchtlichen Teil bisher unbekannt waren.

Briefe an „Fräulein“ Heino
In den Unterlagen sind einige Originalschreiben von Hermann Löns an die Fa-
milie Heino von der Lünzmühle bei Schneverdingen zu finden. Die Familie Heino, 
die mit den ehemaligen Besitzern der Cordinger Mühle bei Walsrode verwandt 
war, korrespondierte zumindest ab 1907 regelmäßig mit dem Schriftsteller und 
Dichter. Besonders interessant sind dabei die Schreiben aus seinem Todesjahr 
1914, die neue Details über seine Arbeit und seine Ansichten liefern. 
Ausführlich äußerte sich Hermann Löns in einem Brief zu den Liedfassungen 
seiner Gedichte. Es ist durchaus umstritten, wie musikalisch der Dichter war. 
Noten lesen und schreiben konnte er zumindest nicht. Dennoch hat er sich mit 
der Vertonung seiner Gedichte immer wieder auseinandergesetzt und eigene 
Melodien dazu geschaffen, die er Freunden vorsang und dann von ihnen 
aufschreiben ließ. In einem seiner letzten Briefe an „Fräulein“ Gertrud Heino 

Thorsten Neubert-Preine
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betonte er: „Ich habe zu allen meinen Liedern Musik, eigne, halbeigne und 
entnommene. Von den eigenen sollen einige gut sein.“ Auch das Lied „Auf der 
Lüneburger Haide“ hatte er „zu einer reizenden Musik mit ganz unmöglichem 
Takte“ geschrieben. Um das Aufschreiben dieser Melodie bat er seinen 
Jagdfreund Wilhelm de Witt (1982-1965), Lehrer in Mellendorf, der schon „eine 

1Masse Lieder von“ ihm „in Noten gesetzt“ hatte.  Daraufhin übersandte er das 
Notenblatt wie versprochen an Fräulein Heino, die es sorgsam bei den Briefen 
des Dichters verwahrte. Etwas ungewöhnlich ist dabei die Übertitelung des 
Liedes. Löns hat immer konsequent „Haide“ statt „Heide“ geschrieben und legte 
durchaus Wert auf diese Schreibweise. Warum er seinem Freund diese 
Veränderung, die sich letztlich auch durchsetzte, durchgehen ließ, ist nicht 
ersichtlich. Bemerkenswert ist die Melodie des Liedes, die völlig anders klingt, als 
die Fassung von Ludwig Rahlfs (1863-1950), die wir heute alle kennen und 
singen. Gleichwohl lässt sich das Lied auch zu dieser Melodie recht gut singen 
und sie kann als eine Art Urfassung angesehen werden, die unmittelbar auf den 

2
Dichter zurückgeht.  
In der Korrespondenz mit Gertrud Heino tauschte sich Löns auch über bo-
tanische Fragen und den Naturschutz aus und bewies dabei seinen ungeheuren 
Sachverstand. Allerdings zeigte sich auch eine gewisse Resignation in Hinblick 
auf die Naturschutzbewegung, von der er sich nach eigenem Bekunden ab 1911 
weitgehend zurückgezogen hatte. Für ihn war „zu viel Laientum, Prahlsucht und 
Geschäftshuberei dabei. „An Redensarten geschwollenster Art ist Überfluß, an 
wirklichen Taten mangelt es sehr“, stellte er kritisch fest. Hermann Löns störte 
vor allem die in seinen Augen wenig effektive Institutionalisierung des Natur-
schutzes, die er insbesondere mit dem Botaniker Dr. Hugo Conwentz (1855-
1922) verband. Es scheint auch eine gewisse Eifersucht bei seinem Rückzug eine 
Rolle gespielt zu haben, da der organisierte Naturschutz von Conwentz in der 
Öffentlichkeit weit mehr gewürdigt wurde, als sein jahrzehntelanges Engage-
ment in diesem Bereich. So schreibt er, dass er mit einer Bewegung Schluss 
gemacht hat, für die er „schon vor zwanzig Jahren, ehe sie amtlich abgestempelt 

3und verConwentzt wurde, arbeitete.“  Die Familie Heino hat sich dann nach dem 
Tod von Hermann Löns weiter mit dem Dichter befasst und Material über ihn 
zusammengetragen. Auch hielten sie noch sehr lange Kontakt zur Familie Löns 
1 Brief von Hermann Löns an Getrud Heino vom 7. Ostaramonds (April) 1914, Stadtarchiv (StA) Walsrode, Sammlung

Löns, Akte Heino. Die im Folgenden zitierten Dokumente sind alle Teil der Sammlung Löns im Stadtarchiv Walsrode. In
der jeweiligen Fußnote wird daher nur die entsprechende Teilakte angegeben.

2 Handschriftliches Notenblatt des Liedes „Auf der Lüneburger Heide“, undatiert, Akte Heino.
3 Brief von Hermann Löns an Gertrud Heino vom 16. April 1914, Akte Heino.  
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und deren Beratern. Neben der Korrespondenz befinden sich im Nachlass wenig 
bekannte Liedvarianten, Fotos und zahlreiche Zeitungsberichte. 

Streit um die Überführung
Hochinteressant sind auch die Unterlagen zur Auffindung und Überführung der 
sterblichen Überreste von Hermann Löns von Frankreich nach Deutschland. 
Dabei handelt es sich um Akten, die seine Frau Lisa Hausmann-Löns (1871-
1955) angelegt hat. Sie zeigen sehr anschaulich, wie um die Gebeine gerungen 
wurde, wer daran beteiligt war und wie sehr seine Witwe unter den damit 
verbundenen Irrungen und Wirrungen gelitten hat. Im Folgenden soll geschildert 
werden, wie der Ablauf der Geschehnissen anhand der Akten abzulesen ist.
Lisa Löns hatte sich bereits Mitte 1921 darum bemüht, das Grab ihres Mannes 
ausfindig machen zu lassen, und dafür das „Zentralnachweiseamt für Kriegs-

4verluste und Kriegsgräber“ in Berlin um Hilfe gebeten.  Anlass zu diesen Re-
cherchen waren die Bestrebungen von verschiedenen Vereinigungen, den 
Leichnam des Dichters nach Deutschland zu überführen und damit eine 
Gedenkstätte zu schaffen. Lisa Löns war damit allerdings überhaupt nicht ein-
verstanden. Sie wollte „auf jeden Fall eine weitere Überführung nach Deutsch-
land verhüten“ und „diejenige Behörde, bei der solche Überführung beantragt 
werden müsste, die Nachricht zukommen lassen, dass ich meine Genehmigung 

5
zu einer Überführung versage.“  Die Suche nach dem Grab in Frankreich verlief 

6
nach Auskunft der „Mission militaire francaise“ aber zunächst erfolglos.
Dennoch blieb das Zentralnachweiseamt an der Sache dran und teilte schließlich 
am 4. Mai 1934 zunächst dem Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda die Auffindung der sterblichen Überreste des Dichters durch den 
französischen Gräberdienst mit. Sogleich schaltete sich der Journalist und Löns-
Rezitator Dr. Friedrich Castelle (1879-1954) ein und besprach am Folgetag im 
Propagandaministerium das weitere Vorgehen. Die Witwe wurde erst am 7. Mai 

7
offiziell vom Zentralnachweiseamt über den Leichenfund informiert.  Gleich-
zeitig gab die Behörde auch eine Pressenachricht heraus. Ab dem Folgetag 
prasselten daraufhin über Wochen Anfragen und Überführungswünsche auf Lisa 

4 Antwort des Zentralnachweiseamts Berlin-Spandau vom 28. Juli 1921 auf das Scheiben von Lisa H. Löns vom 30. Juni
1921, Akte Überführung.

5 Brief von Lisa H. Löns an das Zentralnachweiseamt vom 19. Februar 1922, Akte Überführung.
6 Abschrift des Briefes der Mission Militaire francaise de Recherche des Disparus en Allemagne an das

Zentralnachweiseamt vom 25. Oktober 1921, Akte Überführung.
7 vgl. Brief des Zentralnachweiseamts an Lisa H. Löns vom 7. Mai 1934, Bericht und Chronik von Dr. Friedrich Castelle über

die Geschehnisse um die Überführung von Hermann Löns vom 4. Mai 1934 bis Ende Januar 1935, Akte Überführung. 
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Löns ein, über die sie sich zunehmend ärgerte. So kommentierte sie ein 
entsprechendes Schreiben des Reichsverbandes Deutscher Schriftsteller wie 
folgt: „Wenn der Reichsverband der einzige gewesen wäre, der das wollte, hätte 
ich mich nicht aufgeregt! Ich werde ja aber mit Überführungswünschen bom-
bardiert.“ Sie war der Auffassung, „wo er 20 Jahre lang ruhte – im Kreise der 

8Kameraden – bleibt er am besten.“
Während hinter den Kulissen die Überführungsbestrebungen bei den offiziellen 
Stellen insbesondere durch Dr. Castelle vorangetrieben und sogar Adolf Hitler 
um eine entsprechende Befürwortung gebeten wurde, lehnte Lisa Löns alle 

9
diesbezüglichen Anfragen weiterhin kategorisch ab.  Einen Umschwung in ihrem 
Denken brachte offenbar ein persönlicher Brief von Ernst Löns (1886-1976), dem 
Bruder des Dichters, vom 25. Juni 1934. Er war zwar zunächst auch über das 
erschrocken, „was man zu Ehren Hermanns geplant hatte.“ Nach längerer 
Überlegung kam er aber zu dem Schluss, dass die Angehörigen ihre „persönlichen 
Empfindungen im Interesse des Volksganzen zurückstellen müssen“ und „eine 
Ehrung im ganz großen Stile“ für den „Volksdichter größten Formats“ 

10
angemessen sei.  Obgleich sich Lisa Löns mit der geplanten Überführung 
langsam anfreundete, fand sie die Absicht, mit den Überresten Ihres Mannes 
eine Weihestätte für die Kriegsfreiwilligen zu gestalten, unangebracht. Für 
Hermann Löns wäre es ihrer Meinung nach „sehr schmerzlich, zu wissen, dass 
man die wenigen Tage seines Soldatentums höher bewertet, als sein 
lebenslanges Arbeiten [...], dass sein Tod, den er erlitt wie Millionen andere auch, 
dem deutschen Volke angeblich wichtiger erscheint, als all sein Schaffen als 

11deutscher Dichter.“ Als Begräbnisplatz hatte Dr. Castelle, den Lisa Löns in der 
Folge zu ihrem Bevollmächtigten machte, ein Steingrab der Siebensteinhäuser 
ins Gespräch gebracht. Nach der endgültigen Entscheidung zur Überführung 
durch Adolf Hitler Ende Juli 1934 wurde der Reichsforstmeister Ulrich Scherping 
(1889-1958) mit den Regelungen für die Beerdigung betraut. Er war dem 
preußischen Ministerpräsidenten und Reichsjägermeister Hermann Göring 

12(1893-1946) unterstellt.  Lisa Löns fand die Sieben Steinhäuser als Begräbnisort 

8 Anmerkungen von Lisa H. Löns auf einem Schreiben von Goetz Otto Stoffregen, Reichsverbandsführer des
Reichsverbands Deutscher Schriftsteller, vom 11. Mai 1934, Akte Überführung.  

9 Vgl. als Beispiel Brief des Niedersächsischen Jägerbund an Lisa Löns vom 24. Mai 1934 mit der Bitte um Zustimmung,
die „Ueberführung in die Wege leiten“ zu dürfen. Lisa Löns vermerkt darauf am 28. Mai 1934 „abgelehnt“, Akte
Überführung. 

10 Brief von Ernst Löns an Lisa Löns vom 25. Juni 1934, Akte Überführung.
11 Brief von Lisa H. Löns an Dr. Friedrich Castelle vom 20. September 1934, Akte Überführung.
12 Vgl. Bericht von Dr. Castelle über die Geschehnisse um die Überführung, S. 2, Akte Überführung.



27

nicht wirklich passend. Sie kommentierte eine entsprechende Skizze mit 
folgenden Worten: „Nach meiner Überzeugung sind die Steinhäuser überhaupt 
ein wichtiger Platz. Es ist eine ‚Germanische Kultstätte’ und es könnten Forscher 
später Anstoß daran nehmen. Man setzt ja auch keinen Zeitgenossen in den 
ägyptischen Pyramiden bei. Wenn es eben sein soll, dann müssen wir uns [...] 

13damit abfinden.“  Am 22. Oktober 1934 kam dann aber aus der Reichskanzlei die 
Mitteilung, dass „die Steinhäuser wohl nicht als Beisetzungsstelle in Frage 

14
kommen.“  Als Hauptgrund für die Absage stellte sich die bis dahin 
geheimgehaltene „Anlage eines Artillerieschiessplatzes in unmittelbarer Nähe 
der Steinhäuser“ heraus. So musste die für den 3. November geplante Beisetzung 

15
abgesagt und ein neuer Begräbnisplatz gefunden werden.
Lisa Löns nahm daraufhin sogleich Kontakt mit dem Verein „Naturschutzpark 
Lüneburger Heide“ auf und fragte dort nach einer Grabstelle. Sie erhielt aller-
dings eine Ablehnung „mit der Begründung, dass durch das Grab von H.L. zu viele 
unliebsame Menschenmengen in die Heide gezogen würden.“ Dr. Castelle sollte 
nun vorerst alles stoppen, bis die offenen Fragen geklärt sind. Doch die Über-
führungsfirma aus Düsseldorf erhielt die entsprechende Weisung nicht mehr 
rechtzeitig und traf mit dem Sarg am 2. November 1934 in Walsrode ein. Da 
nichts weiter vorbereitet war, musste nun eine sehr schnelle Lösung gefunden 
werden. Der Landrat Dr. Hans Piesbergen (1891-1970) rief noch am Abend bei 
dem Landwirt Wilhelm Asche (1882-1955) aus Tietlingen an, der als Freund und 
begeisterter Verehrer von Hermann Löns bekannt war, und bat ihn, sich so 
schnell wie möglich um „eine würdige Stelle“ zur Aufbahrung zu kümmern. Nach 
Rücksprache mit Pastor Friedrich Schrader konnte der Sarg am Folgetag „in der 
eben fertig gewordenen friedlichen Friedhofskapelle“ in Fallingbostel aufge-

16bahrt werden.  Kurz danach traf Lisa Löns in Fallingbostel ein und fuhr mit Wil-
helm Asche nach Tietlingen, wo er schon 1929 ein Denkmal für Hermann Löns 
errichtet hatte. Hier durfte sich die Witwe „den denkbar schönsten Platz in-
mitten uralter Wacholder aussuchen“, an der ihr „Mann besonders gerne“ ge-

17wesen sein soll.  
Obwohl mit der Wahl des Platzes in Tietlingen eine gute Lösung gefunden zu sein 

13 Anmerkung von Lisa Löns auf der Skizze zur Begräbnisstätte an den Siebensteinhäusern vom Oktober 1934, Akte
 Überführung.

14 Brief von Ernst Löns an Lisa Löns über sein Telefonat mit der Reichskanzlei vom 22. Oktober 1934, Akte Überführung.
15 Chronik von Dr. Castelle über die Geschehnisse um die Überführung, Akte Überführung.
16 Brief von Wilhelm Asche an Lisa Löns vom 6. November 1934, Akte Überführung.
17 Brief von Lisa H. Löns an Staatsminister Rudolf Heß vom 27. Dezember 1934, Akte Überführung.
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schien, Ernst Löns und Dr. Castelle am 5. November sogar schon die ersten 
18

Spatenstiche an der vorgesehenen Stelle ausgeführt hatten,  setzten sich die 
Querelen um den Ort, die Ausgestaltung des Grabes und der Feier, die zu 
ladenden Gäste und den Zeitpunkt der Beisetzung weiter fort, so dass bald 
„Empörung bei tausenden und tausenden von Menschen über dieses Theater“ 
herrschte. Lisa Löns drohte deshalb damit, „öffentlich von der Sache“ 

19
abzurücken.  Sie „pfeife auf alle ‚Prominente’, wenn man dadurch die Rücksicht 

20
vergisst auf den Toten“.

Auf der Suche nach einem würdigen Begräbnisplatz
Im Zuge der zunehmenden Berichterstattung wurde auch über die Echtheit der 
Leichenreste diskutiert. So berichtete ein ehemaliger Sanitäter, der in einem 
Umbettungskommando eingesetzt war, über die vergeblichen Versuche, den im 
„ersten französischen Drahtverhau“ beerdigten Leichnam zu bergen. Über das 
Areal sollen nach seinen Angaben vier Offensiven hinweggegangen sein. 
Wochenlang habe das Gelände unter dermaßen schwerem Artilleriebeschuss 
gelegen, „sodass mit Bestimmtheit nicht ein Atom von einem Kameraden 

21Hermann Löns mehr übrig geblieben ist.“
Lisa Löns beschaffte sich weitere Berichte und gelangte letztlich zu der 
Überzeugung, dass es sich bei den aufgefundenen Gebeinen um die ihres 
Mannes handeln müsse. Sie nahm an, dass durch eine Granate „wahrscheinlich 
bald nach dem 1. Oktober 1914 eine hohe Schicht Erde über die Stelle geworfen 
worden“ sei, „so dass er trotz alles Kriegsgetobes dort sehr tief ruhig gelegen hat 

22
und durch Einebnung und Feldbestellung jetzt erst entdeckt werden konnte.“  
Weitere Klarheit sollte eine genaue „Besichtigung der Leichenreste“ durch 
Gutachter erbringen. Allerdings kam es im November 1934 zwischen dem 
ältesten Bruder des Dichters, Albert Löns, und den übrigen Verwandten zum 
Streit darüber, wer die Begutachtung vornehmen sollte. Während Albert Löns 
den mit seinem Bruder befreundet gewesenen Tierarzt Dr. Wilhelm Dahlgrün 
vorschlug, wollte Lisa Löns den Hausarzt und engeren Freund ihres Mannes, 

23
Medizinalrat Dr. Traugott Pilf (1866-1940), durchsetzen.  

18 Vgl. Brief von Wilhelm Asche an Lisa Löns vom 6. November 1934, Akte Überführung.
19 Abschrift des Briefes von Lisa Löns an Heinz Sponholtz, Adolf Sponholtz Verlag Hannover, vom 16. November 1934,

Akte Überführung.
20 Abschrift des Briefes von Lisa Löns an Heinz Sponholtz vom 17. November 1934, Akte Überführung.
21 Abschrift des Briefes von Willy Schulze an Dr. Castelle vom 6. August 1934, Akte Überführung.
22 Brief von Lisa H. Löns an Dr. Castelle vom 8. Oktober 1934, Akte Überführung.
23 Briefdurchschrift von Lisa Löns an Wilhelm Asche vom 24. November 1934, Akte Überführung.

Wird im nächsten Heft fortgesetzt
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2022

Tagesordnung

VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH e.V.

Eröffnung der Jahreshauptversammlung
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der

Tagesordnung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Genehmigung des ausliegenden Protokolls der 

Jahreshauptversammlung 2021
4. Jahresbericht/Geschäftsbericht des Präsidenten 2021/2022
5. Kassenbericht 2021/2022; ggf. weitere Berichte 2021/2022
6. Bericht der Kassenprüfer 2021/2022
7. Entlastung des Präsidiums 2021/2022

8. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Präsidiums 
zur Neufassung der Satzung: Antrag siehe Seite 30 
Und Satzungs-Entwurf siehe Seiten 14 bis 22 in diesem vor-
liegenden Hermann-Löns-Blatt 3/2022 

9. Ehrungen
10.Verschiedenes

Schluss der Jahreshauptversammlung

Es wird um zahlreiche Teilnahme gebeten

Dr. Jens Kullik
Präsident

am Sonntag, 04. September 2022, 10.00 Uhr, 
im Heidemuseum Rischmannshof,

Hermann-Löns-Straße 8, D-29664 Walsrode
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Die Neufassung der Satzung vom 01.10.1961, hier im 
vorliegenden Hermann-Löns-Blatt 2/2022, 
Seiten 14 bis 22 als Entwurf abgedruckt, ist beschlossen.

Begründung
Eine Neufassung der Satzung ist erforderlich aus steuer-
rechtlichen Gründen der Gemeinnützigkeit. Ferner wird die 
Gelegenheit genutzt, Arbeitsabläufe im Präsidium zu verein-
fachen, Neuregelungen zum Beirat und zum Sitz der Geschäfts-
stelle zu schaffen sowie die Systematik und Lesbarkeit der 
Satzung zu verbessern. 
Der Entwurf ist mit dem zuständigen Finanzamt und dem 
für den Verband tätigen Notar abgestimmt.

VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH e.V.

Jahreshauptversammlung 2022 – Tagesordnungspunkt 8:

Antrag des Präsidiums 
zur Neufassung der Satzung

Die Jahreshauptversammlung möge beschließen:

Walsrode, den 19.06.2022

FÜR DAS PRÄSIDIUM
Dr. Jens Kullik

Präsident
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Mittwoch, 31.8. Anreise der Gäste nach Walsrode
Donnerstag, 1. 9. 17.30 Uhr Empfang der auswärtigen Gäste

im Garten von Familie Seidel. Bitte telefonische
Anmeldung: (05161) 6777.

Freitag, 2. 9.

eitung und Anmeldung ab sofort bei
Frau Helga Seebeck Tel.: 05161-3901

Sonnabend, 3.9. Tag zur freien Verfügung der Gäste
evtl. Besuch des Stadtfestes Walsrode

Sonntag, 4.9. 10.00 Uhr
Jahreshauptversammlung im Heidemuseum
12.00 Uhr
Mittagessen i. d. Waldgaststätte „Eckernworth“
15.00 Uhr
Feierstunde am Löns-Grab in Tietlingen 
Festredner ist Landrat Grote: „Naturschutz bei
Löns: Romantik oder mehr?“
17.00 Uhr
Abschluß im Heidemuseum
Torsten Neubert-Preine, Stadtarchivar, Mitglied
im Beirat des Löns-Verbandes:
„Neues von Hermann Löns“
Kaffeetrinken

14.00 - 19.00 Uhr
Busfahrt in die Heide mit Kutschfahrt und
Picknick L
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Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Das Jahres-
inhaltsverzeichnis 2020

2021für die Jahre

erscheint mit Heft 1/2022 und kann 
beim Schriftleiter angefordert werden

Wir begrüßen ganz herzlich 
unser neues Mitglied

Gudrun Kullik

Das Monatsblatt „Typisch Langenhagen“ veröffentliche am 04.04.2022 Texte 
über Denkmale im Ort, u.a. einen Bericht über eine „Namensstele“. Sie wurde erst 
2005 aufgestellt auf Veranlassung von Ernst-August-Nebig. Wie vielen Mitglie-
dern bekannt ist, war Nebig auch Präsidiumsmitglied im Löns-Verband. 
In dem Text über die Stele heiß es: „Ja, Hermann Löns hat über Langenhagen 
geschrieben, die Legende vom Muswillensee aufgeschrieben und sicher bei 
seinen Besuchen in Langenhagen das eine oder andere alkoholische Getränk 
konsumiert. Ihm sind überall in der Region Straßen und Gedenksteine gewidmet 

– da wollte der Heimatverein Langenhagen mit der Erwähnung wohl nicht 
fehlen“. Zurück zu Löns und Langenhagen: Ein gut geführtes 
und beliebtes Hotel & Restaurant ist der „Jägerhof“ in 
Langenhagen, OT Krähenwinkel. In einer Broschüre dieses 
Hauses zum 75. Jubiläum heißt es: „Das Vierständehaus aus 
dem Jahre 1806 beherbergte auch eine kleine „Krügerei“ mit 
Kegelbahn, die schon den Journalisten und Schriftsteller 
Hermann Löns zu ihren Gästen zählen durfte“. Heute steht vor 
dem Haus eine Löns-Stele (Walter Euhus) und im Haus ein 
Schrank mit Löns-Büchern.
Und noch ein Hinweis auf ein von Löns beliebtes Lokal. Ernst-
August Nebig schreibt in seinem Buch „Langenhagen macht 
Geschichte(n)“neben einen ausführlichen Text zum Löns’schen 
Muswillensee-Bericht: „Mit dem damaligen Dorf Langenhagen 
war er ebenfalls sehr verbunden und vertraut; denn mit dem 
Wirt des alten Gasthofes ‚Hubertus‘, der in den 1950er-Jahren 
abbrannte, pflegte er herzliche Freundschaft. Im Gasthof an der 

Ecke Pferdemarkt/Walsroder Straße an der Straßenbahn-
Endstation der Linie 29 ging er ein und aus. In der 
Gaststube sollen einige seiner Manuskripte entstanden 
sein. Zudem hatte Löns bei dem Wirt sein Fahrrad 
deponiert und fuhr von hier aus in die Heide und das 
naheliegende Moor“.    
Walter Euhus
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E-Mail heinz-siegfried.strelow@t-online.de
Schatzmeisterin: Ehrenpräsidentin Monika Seidel, Flachsröten 4, 
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Schriftführer: Walter Euhus, Deisterweg 15 B, 30851 Langenhagen, 
Tel. 0511/731474, E-Mail w.euhus@t-online.de
Präsidiumsmitglied Öffentlichkeitsarbeit: Marc Meier zu Hartum, In der Mark 93,
44869 Bochum-Wattenscheid, Tel. 02327/71559 
E-Mail Zeitreisen-Verlag@t-online.de
Präsidiumsmitglied Redaktionsleitung Hermann-Löns-Blätter: Winfried Mende, 
Osterplatz 32, 31787 Hameln, Tel. 05151/61491, 
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Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!

Wir bitten bei Umzügen oder Adressenänderungen umgehend 
die neue Anschrift dem Präsidium oder der Schriftleitung der Löns-Blätter 

mitzuteilen; damit sparen wir unnötige Ausgaben für Porti!
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