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Für einen Schriftsteller gibt es kaum etwas Schrecklicheres, als wenn er zu dem 
Bewußtsein kommt, daß seine Denkfähigkeit im Nachlassen ist. Manchen 
Menschen fällt das nicht auf, manchen hindert es auch nicht, ist vielen sogar in 
der Karriere dienlich. Es gibt eine Menge Berufsarten, bei denen das selbständige 
Denken sehr hinderlich ist. In solchen Berufen ist es krankhaft, wenn der 
Betreffende anders denkt als der hochmögende Vorgesetzte und die liebe 
Behörde, und also auch schädlich; denn denkt er etwas laut oder sogar 
schriftlich, so verliert er Amt und Brot. Umgekehrt ist es beim Schriftsteller. Ihm 
kommt zu Nutzen, was vielen braven Leuten schadet, und er macht nicht nur 
Karriere, wenn seine Denkkraft erlischt, sondern sinkt auch in der Achtung seiner 
Mitmenschen und in der Wertschätzung seiner Verleger. Und da mir an beiden 
sehr viel liegt, so machte mich der Fall tieftraurig und ich sann über die Mittel zu 
ihrer Bekämpfung nach.
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Aber schon hierbei zeigten sich die schlimmsten Symptome. Ich fand weder das 
eine, noch das andere. Es ging mir damit wie früher mit den seltenen 
Schmetterlingen. War ich so dicht dabei, daß ich glaubte, ich hätte sie unter dem 
Hut, wupps, waren sie weg und tummelten sich mit tausend gemeinen 
Kohlweißlingen über den Kleeköpfen. Und glaubte ich jetzt, eine glänzende Idee 
unter dem Hut zu haben, dann flog sie fort und wimmelte zwischen allerlei 
gewöhnlichen Gedanken herum.
Ich ging also zu einem berühmten Arzt und fragte, was dagegen zu machen sei. 
Der schlug mir mit einem Hammer auf dem Kopf, lauschte dann, ob nichts darin 
klapperte, meinte, es wäre alles in Ordnung, und gab mir dann ein Rezept zu 
meiner Beruhigung. Ich zog einen fachkundigen Mann zu Rate und der sagte 
mir, es sei Fliedertee. Fliedertee mag ich nicht, und so schädigte ich den 
Apothekerstand durch Fortwerfen des Manuskriptes.
Da mir nun schon so oft beim weisen Gespräch am Stammtisch manches klar 
wurde, was sich bis dahin von torfähnlicher Durchsichtigkeit gezeigt hatte, so 
begab ich mich in ein Haus, in dem allabendlich eine Unzahl hervorragender 
Kapazitäten zusammenkommen, um die Bürgervorsteherwahlen, die Kaliber-
frage der Pischbüchsen, die Bekömmlichkeit der verschiedenen Biere, die beste 
Fahrradmarke, die einzig wahre Zigarrensorte, die Chancen neuer Reichs- und 
Landtagskandidaten, Bekömmlichkeit leinener oder wollener Unterkleider und 
ähnliche Probleme zu besprechen.
Es dauert gar nicht lange, so fragte ein Herr einen anderen so recht 
liebenswürdig: „Na, was fehlt Ihnen? Sie machen ja ein riesig dämliches 
Gesicht!“ Dieser nun erwiderte in seiner herzquickenden Offenherzigkeit, die ihn 
vor vielen versteckten Seelen auszeichnet: „Lieber Freund, das kann Ihnen ja nur 
sympathisch sein, denn dann sind Sie nicht immer der einzige von dieser Sorte,“ 
da antwortete er sanft: „Ja, mir ist auch so dösig; mit schmeckt nichts; ich habe 
Sauerkraut mit Schnäuzken zu Mittag gehabt und kaum anderthalb Pfund 
gegessen. Das Bier schmeckt mir auch nicht und die Zigarre kneift mir die Kehle 
zu. Die Hauptsache ist aber, mit fällt das Denken schwer.“ Sein Freund meinte 
zwar, das letztere wäre ja nun nichts Auffallendes, aber der Appetitmangel in 
jeder Form und besonders die Sanftmut wären auffällig; er würde wohl die 
Influenza haben.
Sind Sie schon in dusterer Nacht mitten in der Heide herumgelaufen, ohne den 
Weg wieder finden zu können? Sie werden immer müder und hungriger, 
schließlich fängt es noch an zu regnen, und zu guter Letzt bemerken Sie noch, 
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die Heide verwandelt sich in Moor und die Aussicht auf ein Schlammbad ist in 
greifbarerer Nähe. Und während Sie nun überlegen, was besser ist, auf einem 
Stuken sitzen zu bleiben und zu warten, bis es hell ist, oder planlos weiter zu 
stampfen, da hören Sie mit einen Male einen Wagen knarren.“
So ungefähr war mir zumute, als ich das erlösenden Wort hörte: Influenza! 
Natürlich, das war es. Die soll mit Dösigkeit anfangen. Aufmerksam hörte ich zu, 
was man dem Patienten dagegen verordnete. Zuerst wurde der Patient befragt, 
ob er auch andere Anzeichen verspüre, z. B. Kreuzschmerzen oder Schmerzen 
zwischen den Schulterblättern und in Armen und Beinen. Er sann nach und fand, 
daß es ihm so vorkomme. Ob er nicht auch so 'nen pappigen Geschmack im 
Munde habe? Ja, der wäre auch da! Und etwas Kneifen in der Brust? Ja, 
natürlich! Und ab und zu Herzklopfen? Freilich! Und Ohrensausen ein bißchen? 
Gewiß! Na, dann sollte er nur ordentlich Kognak trinken.
Als ich das gehört hatte, zahlte ich und verschwand; unterwegs kaufte ich mir 
eine Literflasche Kognak. Zu Hause fand ich, daß ich außer der Dösigkeit noch 
Kreuz- und Nackenschmerzen hatte. Ich trank drei Kognaks und hatte die 
Freude, daß sich nun auch die Gliederschmerzen einstellten. Nach weiteren drei 
Kognaks hatte ich einen pappigen Geschmack im Munde, und als ich noch drei 
trank, stellten sich Ohrensausen und Funkensehen ein. Diesen rückte ich mit drei 
weiteren Kognaks zu Leibe und hatte die Genugtuung, daß sich Herzklopfen 
einstellte, während die folgenden drei mir zu den noch fehlenden Kongestionen 
verhalfen.
Bevor ich am anderen Morgen aufwachte, träumte ich, daß es Mode sei, Glatzen 
zu tragen, und daß mir mein Friseur ein Haar nach dem anderen ausrisse. Das 
paßte mir nun aber absolut nicht und ich wachte auf. Zu meiner Freude konnte 
ich feststellen, daß ich nun ein komplettes Exemplar Influenza besaß. Die ganze 
Stube ging rund mit mir, mein Kopf dröhnte wie ein Akkumulatorwagen, alles 
Blut schien darin zu sitzen, ich sah Feuerwerk, hörte Regimentsmusik, hatte 
vergnügte Finger und ein Herz, das viertelstundenlang ein geradezu unheim-
liches Phlegma und dann fünf Minuten einen höchst cholerischen Charakter 
aufwies.
Als ich so dalag und darüber nachdachte, ob das nun das ganze Programm sei 
oder ob noch Zugaben folgten, da hörte ich es klopfen und meine gütige Wirtin 
ließ einen Bekannten herein, der mich zum Frühschoppen abholen wollte. Er war 
tödlich erschrocken, als er meinen Zustand sah, und holte schnell aus seinem 
Portemonnaie eine Sammlung von Pülverchen. Da gab es Phenazetin, Migränin, 
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Chinin, Antipyrin; Antifebrin, Salipyrin, Katerin, Jammerin, Influenzin, und wer 
weiß was noch. Davon gab er mir eins und hielt mir dabei eine lange Rede über 
die Schädlichkeit des Alkohols bei der Influenza. Nach fünf Minuten brach mir dir 
kalte Schweiß aus, ich sah Ratten und Mäuse an den Tapeten und fühlte daß 
mein Herz streikte.
Da gab mir mein Freund schnell ein zweites Pulver als Gegenmittel. Sofort 
arbeitete mein Herz los, wie eine Weckeruhr des Morgens um halb sechse, und 
alles Blut stieg mir zu Kopf. Aber auch dagegen hatte der gute Mann ein 
Gegenmittel. Als ich das einnahm, bekam ich so eine Art von Veitstanz, der sich 
aber verlor, als ich ein viertes Mittel nahm. Danach wurde mir so schlecht, daß 
ich schleunigst ein fünftes nehmen mußte, worauf mir bis auf unerträgliches 
Leibschneiden besser wurde. Diese Bauchzwicken beseitigte mir die Nr. 6, 
verschaffte mir dafür aber die Zwangsvorstellung, Stearinlichter kauen zu 
müssen, und so nahm ich ein siebentes. Nach diesem befand ich mich erst ganz 
famos, nur bekam ich bald solche Bruststiche, daß ich kaum japsen konnte. Zwar 
beseitigte Nr. 8 diese Erscheinung, bewirkte aber Sehstörungen, die nach dem 
Genuß des neunten Mittels vollständig verschwanden, aber einer allgemeiner 
Körperschwäche Platz machten, die mir als bedenklich letales Zeichen vorkam. 
Mein Freund wollte, da er keine weiteren Pulver mehr hatte, gerade von vorn 
anfangen, als meine Wirtin erschien und auf mein flehentliches Winken dem 
Manne sagte, er solle andere Leute als Versuchskaninchen behandeln als ihren 
prompt zahlender Mieter.
Darauf flößte sie mir sechs Tassen Brusttee mit Kandis ein, was sie getrost tun 
konnte, da ich zu schwach war, um dagegen protestieren zu können, und gab mir 
den Rat, tüchtig zu schwitzen. Aus Wut über diese Vergewaltigung tat ich das 
nun gerade nicht, sondern lag da und kam mir vor wie eine Flasche voll Brusttee, 
der nach Heu schmeckt und ekelhaft süß ist. So wie ich eingeschlafen war drehte 
ich mich in meinen schweren Träumen auf die Seite, dann kluckerte es in mir so 
laut, daß ich aufwachte. Nachmittags kam ich fast um vor Hunger, aber das wäre 
gerade gut, sagte meine Wirtin und gab mir kein Fitzchen.
Am anderen Tage kam ein anderer Freund und war tödlich erschrocken, als er 
meinen Zustand sah. »Mensch du verhungerst ja bei lebendigem Leibe,« sagte er 
und lief weg. Nach einer halben Stunde kam er wieder und brachte Hummer, 
Lachs und Bärenschinken, alte Mettwurst und frische Wurst mit. Dann gab er 
mir, um die Magentätigkeit anzuregen, einen Schnitt Salzsäure. Da ich merkte, 
daß dieses Mittel sich aus Mangel an einer anderen Beschäftigung daran 
machte, meine Magenwände zu Speisebrei umzuwandeln, so setzte ich es in 
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Nahrung und stopfte hinein, was das Zeug halten wollte. Das hatte insofern sein 
Gutes, als er mir später die Kraft gab, aus dem Bett zu springen und vor Angst hin 
und her zu rennen. Aber die nächsten drei Tage wurde mir schlecht, wenn ich nur 
etwas Eßbares sah, und ich wurde sogar elend, als ich zufällig ein Inserat eines 
Delikateßhändlers las.
Mein Glück war nun, daß sich ein wohlmeinender Freund fand, der mir riet, ein 
Dampfbad zu nehmen; die Verschleimung müsse heraus. Gerade war ich auf dem 
Wege dahin, als mir ein andere Bekannter begegnete und mir sehr abriet. Bei 
meinem geschwächten Zustand könnte ich durch ein Volldampfbad einen 
Herzschlag bekommen. Dagegen könne er mir zu einem Kniedampfbad mit 
Halbbad und Blitzgüssen raten; ihm sei das brilliös bekommen.
Ich nahm also dieses Bad mit den drei Etagen und kann wirklich sagen, es hat mir 
geholfen, denn so bald nehme ich keins wieder. Die Sache ist nämlich so. Man 
zieht sich aus, setzt sich in einen Kasten, der unten eine durchlöcherte Platte hat, 
woraus heiße Dämpfe kommen. Dann kriegt man ein Tuch über die Beine. Nach 
einer Minute wünscht man, daß man bei Andree wäre, nach fünf Minuten sehnt 
man sich danach, vollständig nackt am ersten Januar auf dem kältesten 
Gletscher zu sitzen, nach zehn Minuten sieht man neugierig nach, ob schon alles 
Fleisch von den Zehen abgekocht ist, denn so scheint es einem, und nach elf 
Minuten brüllt man wie ein Vieh und springt wie besessen aus dem 
Folterinstrument heraus.
Auf dieses ihm bekannte Zeichen kommt der Wärter und legt einen in eine 
Wanne mit warmem Wasser. Erst gießt er einem sechs Eimer Wasser ins Genick, 
dann sechs in die Front, so daß man ohnmächtig wird, und dann bringt er einen 
wieder mit einem Gegenstand zum Leben, von dem er behauptet, es wäre ein 
Frottierhandtuch. Ich aber glaube, es war ein Ding, womit man von toten 
Schweinen die Borsten abmacht. Ich wollte in die Tasche fassen, um mein Messer 
zu kriegen, aber leider war die Tasche in meiner Hose und die hatte ich nicht an, 
und so entging der Verruchte dieses Mal noch seinem verdienten Schicksal.
Als ich dann mit dem Bewußtsein mich aus der Wanne kröppelte, daß ich 
berechtigt wäre, als geschundener Raubritter auf eine Spezialitätenbühne zu 
gehen, da setzte der rohe Patron seiner Schurkerei die Krone auf. Er versetzte mir 
aus einem Schlauch auf drei Kilometer Entfernung einen eiskalten Wasserstrahl 
auf den ahnungslosen Rücken, daß mir die ganze Puste ausging und ich mich 
wimmernd umdrehte. Das benutzte er zu einem zweiten, Brust und Unterleib 
treffenden Strahl, der meine Absicht, ihn zu erdrosseln, unmöglich machte, und 
als ich mit dem Aufwand des letzten Restes meiner Kraft nach meinem Stuhle 
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langte, und ihm den Schädel einzuschlagen, da entfloh er mit jenem geübten 
Sprunge, den wir bei Tierbändigern bewundern, und ließ mich allein mit zwei 
Handtüchern, einem Spiegel, einem Kamm und einer Bürste.
Ich sank auf einem Stuhl und dachte an Blut, Blut und dreimal Blut. Ich sah so rot 
aus wie ein Krebs, und meine Haut war zart und dünn, wie die eines Säuglings. 
Mit Tränen in meinen schönen blauen Augen trocknete ich mich ab und zog mich 
an. Ich war geistig und körperlich so schwach, daß ich dem Menschen, aus 
dessen Gußstahlfäusten ich glücklich entkommen war, noch fünfzig Pfennig 
Trinkgeld gab, in der stillen Hoffnung allerdings, er würde sie in Schnaps 
anlegen, Krakeel machen und ins Loch kommen.
Sie wissen, wie ich das Spucken gerügt habe. Nun denken Sie sich, nach diesem 
Bade – Bad kann man es ebenso gut nennen, wie einen Keulenschlag eine 
schmerzlose Narkose – kriegte ich es derartig mit dem Spucken, daß die Sache 
nicht nur mir, sondern aller Welt unangenehm wurde. An Essen und Trinken war 
die nächsten drei Tage kaum zu denken, so hatte ich mit der eben beschriebenen 
Tätigkeit zu tun.
Dann kam ich mir vor wie ein seliger Geist, so leicht war mir. Ich wog mich für 
zehn Pfennige und fand, daß ich elf Pfund abgenommen hatte. Der Appetit auf 
feste Speisen wollte nicht wieder kommen, und so sah ich absolut keine 
Möglichkeit, dieses Defizit zu decken, bis mir eine Tante von Frau Döllmer riet, 
guten Moselwein zu trinken, danach bekäme man Appetit. Na, ich trinke also so 
lange Moselwein, bis ich mir vorkam, wie eine saure Gurke, aber der Appetit kam 
nicht, »Ja,« sagte ein Herr zu mir, dessen Nase andeutete, daß er sachverständig 
war in solchen Dingen, »Moselwein, das ist ja Unsinn! Guten Rotspon müssen Sie 
trinken, Blut in den Knochen kriegen. Dann kommt der Appetit wieder.«
Ich versuchte es nun mit einer schönen Röte, und zwar mit dem Erfolg, daß ich 
am anderen Morgen nicht genau mehr wußte, ob das Tinte gewesen sei oder 
fünfprozentige Karbollösung, die ich abends zum mit genommen hatte.
Schließlich wollte ich es mit Hypnose versuchen. Im Sprechzimmer traf ich 
sieben Leute, die bereit waren, ihren Verstand umdeichseln zu lassen. Der eine 
wollte sich suggerieren lassen, daß er das Staasexamen bestände; der zweite 
wollte sich Mut einsprechen lassen, um die Hand einer reichen Erbin anzuhalten; 
da war ein Kunsthistoriker, der Kunstverständnis erflehte, eine reich gewordene 
Althändlerin, die gesellschaftliche Formen haben wollte, ein strebsamer 
Beamter, der um demütigen Blick ersuchte. Sie alle erzählten mir Wunderdinge 
von dem Doktor. Der eine hatte eine Tante gehabt, die an Kleptomanie litt; sie 
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stahl überall wertlose Kleinigkeiten. Jetzt sei sie geheilt, das beweise nämlich, 
daß sie gestern einen Tausendmarkschein gemopst habe. Ein anderer hatte 
einen Neffen, einen unverbesserlichen Brantweintrinker; heute ist er geheilt und 
tuts in Sekt. Eine Frau erzählte mir, ihr Mann habe auf der Jagd nie etwas treffen 
können, aber schon nach der ersten Suggestion habe er drei Treiber und zwei 
Jäger angebleit, von denen der eine sogar ein Herr aus altem Adel war.
Nein, da bekam ich es doch mit der Angst. Wenn der Herr Doktor, so dacht ich, 
solche Gewalt über die Herzen und Geister hat, so kann er mit mir machen, was 
er will. Vielleicht gehört er der Klingerklique an und befielt dir, Klingers 
Kreuzigung gut zu finden, und das wäre doch noch schlimmer wie die Influenza.
So machte ich mich denn von dannenwärts. Es ging schließlich auch ohne Arzt. 
Nur noch vierzehn verschiedene Methoden machte ich durch, Dampfpackung 
und Lichtbad, die Grog- und Zitronenfastkur, die Massage und den Vege-
tarismus, die Christian Science und die Methode Ast, nach drei Wochen war ich 
geheilt. Sie sehen also, wenn man die Influenza zu behandeln weiß, dann ist sie 
gar nicht so schlimm.

Herrmann Löns, Der zweckmäßige Meyer und andere Geschichten
Weltbild Verlag
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DIE BUNTE STADT IM HARZ

LÖNS-BRIEFE AUFGETAUCHT
Aus dem Anfangs erwähnten Bericht ist ersichtlich, daß Loeh Kontakt zu 
Wernigeroder Verwaltungsstellen hatte. Dabei wurde bekannt – eine kleine 
Sensation für uns Löns-Freunde – daß sich dort mehre Original-Löns-Briefe 
befinden. Loeh erhielt Kopien, stellte sie Walter Euhus zur Verfügung, der 
wiederum Rolf Lückel bat, die Briefe zu transkribieren. Das hat Lückel inzwischen 
trotz starker Belastung in großer Eile erledigt, sicher auch, weil er als exzellenter 
Löns-Kenner neugierig auf den bisher unbekannten Briefinhalt war. 
Die Briefe entstanden, nachdem Löns bei seinem mehrwöchigen Aufenthalt in 
Wernigerode den Rektor Wilhelm Voigt kennenlernte, einen begeisterten und 
vielseitigen Ornithologen, und feststellte, daß ihre Interessen gleicher Art waren. 
Überraschend ist, so vermerkt Rolf Lückel, daß Löns sich doch auch stark für die 
Vogelwelt interessierte, was bisher nicht so gesehen wurde.

DER INHALT DER LÖNS-BRIEFE
Bekannt ist, das Löns sehr viele Briefe in großer Eile schrieb. Seine Schrift ist 
schwer zu lesen, er hatte – man darf es sicher so sagen, eine „Sauklaue“. In diesen 
Briefen, in denen es um Vögel ging, tauchen viele botanische Namen auf, die 
unmöglich zu lesen und deshalb nicht in deutsche Namen zu übersetzen sind. 
Auch einige andere Worte sind unlesbar. Das muß man leider so hinnehmen, 
ändert aber nichts an dem interessanten Inhalt.
1. Der erste Brief datiert vom 7. Juni 1907: Sehr geehrter Herr Voigt, Herr Lehrer 
Heinemann bleibt beim spinospipoletta. Unmöglich ist ja nicht, daß dort 
einmal ein Paar brütete oder wieder brüten wird. H. Behauptet so leicht nicht, 
was er nicht vertreten kann. Aber 1907 war er pralensi…
Löns schreibt dann weiter vom „Ferkelwetter“, von einem äsenden starken 
Hirsch, den er beobachtet hat und von einer hübschen Schnepfe. Weiter 
berichtet Löns über ein geplantes Tierphoto-Buch der Firma Voigtländer in 
Braunschweig, die noch „Mitarbeiter für Vögel“ suchen.

Der folgende Text schließt sich an den Bericht 
von Peter Loeh „Wernigerode, die bunte 
Stadt im Harz“ in den Löns-Blättern 2/2019 an. 
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„auf der Draisinenfahrt vom Brocken herab sah ich: 1. Am Futterloch 
Kohlmeise mit Jungen… 2. Ebenda Eichelhäher, Bussard, Rabenkrähe. 3. In 
Höhe von 760 m über Nordsee ½ Stunde über Schirke Ringeltaubenpaar. 4. 
Zwischen Königsberg und Brocken im Moore an der Bahn dass boarnla -Paar. 
5.Feldlerche singend, wie schon Freitag auf dem ??? zwischen Schirke und 3-
Annen*. 6. Hänfling unmittelbar auf dem Bahnhof 3-Annen. Saß sehr verdutzt 
lange auf Fichte am Gleise. Verflogen. Schönen Gruß Ihr H. L.

4. Sehr geehrter Herr Voigt, wenn Sie die unten stehende Bitte berücksichtigen 
könnten und, sobald die Girlitze flügge sind, einen alten und ein junges Stück 
als Muster o.w. an das prov. Mus. Hannover, Naturhist. Abteilung, Herrn präz. 
Schwerdtfeger, Benningstr. 1, senden könnten, so wäre ich Ihnen sehr 
verpflichtet. Hier ist der Girlitz ja häufig; bei uns sind recht wenige.
Vor 3 = Annen sah ich gestern noch Goldammerhahn bei der Talfahrt mit der 
Draisine, also über 3 = Annen. Sonst bemerkte ich ihn dort nicht.
Mit schönem Gruße Ihr H. Löns Nöschenrode, 25.06.07

Brief vom 7. Juni 1907

2. Diesen Brief schrieb Löns 
am 23.6.1907 aus Nöschenrode, 
einem Stadtteil Werningerodes, 
wo er wohl auch wohnte. 
Löns berichtet:

* Drei Annen Hohne, eine Ortschaft im Harz



Briefe ohne Abbildung:
5. 30. Juli 1907 am Bokemahle 10 A 
Sehr geehrter Herr Voigt, schönen Dank für Ihren Brief und das Volkslied, das 
ich gut für „Heimat“ gebrauchen kann. Reichmann hat mir nicht geschrieben… 
Falls Sie einen Nußhäher bekommen und übrig haben, senden Sie ihn bitte …
Sobald ich Zeit habe, setze ich mich hin und schicke Ihnen das Harzmaterial. Es 
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ist aber sehr viel und alleine die Literatur kostet mich einen Tag Arbeit. Was Sie 
an kleinen Arbeiten veröffentlichen, erhalte ich doch wohl als Separate? 
Meine bekommen Sie auch. Dieser Tage suchte ich die Dünen und um das 
Steinhuder Meer nach ??? Brachpieper ab, aber vergebens. Der Zug hat schon 
begonnen. Ich sah Massen von Kiebitzen, Lachmöwen in den Leine-Maschen, 
hörte auch ??? Strandläufer Nachts ziehen. Soeben vermisse ich Apus.
Mit schönem Gruße 
Ihr Hermann Löns. 

7. Hannover, Lortzingstr. 5, 29. Lenz 1910
Sehr geehrter Herr Voigt, anbei das Manuskript zurück…. Seit Wochen wohne 
ich wieder hier. In Bückeburg war es grausig. Ich bin jetzt in der Hauptsache 
freier Schriftsteller. Die Zoologie habe ich zum größten Teil ad acta gelegt. Im 
letzten Jahr habe ich außer einem neuen Tierbuch einen Roman geschrieben 
und einen Balladenband herausgegeben. Von Mitte Januar bis Mitte März 
war ich am Zwischenahner Meer in Oldenburg, wo ich viel nette Piepmätze, 
nordische Taucher, Möwen, auch einen Seeadler sah. Letzteren konnte ich 
schießen, ich hatte ihn auf vierzig Schritt. Ich schoß aber nicht, es gibt so schon 
wenig genug Vögel mehr. Eben schrieb mir Herr v. Tschusi eine böse Karte, weil 
ich den Einspruch gegen den Thienemannschen Storchenberingungsunfug 
unterzeichnet hatte. Ja, mir ist ein Loch in unserem Wissen nicht so peinlich, 
wie eins in der Natur.
Mit schönen Gruße
 Ihr H. Löns.

SCHLUSSBEMERKUNG
Mit diesem Brief endet dann wohl auch der Kontakt mit Wilhelm Voigt. Jeden-
falls liegen keine weiteren Briefe vor.                        
 Walter Euhus 16. Juli 2019
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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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Am Samstag, dem 19. Oktober war es soweit. Nach langer und aufwändiger 
Vorbereitung konnte die Sammlung der Öffentlichkeit gezeigt werden. Engling 
hatte das Glück, daß ihm seine neue Lebensgefährtin Britte  Homann  in ihrem 
Haus in Celle Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, in denen er seine Schätze 
unterbringen und präsentieren kann. 
Zahlreiche Gäste und `der örtliche Pressevertreter hatten sich eingefunden und 
so begann Engling vor vielen Gästen zu plaudern und vorzutragen. Ihm zur Seite 
gestanden hatte Hans Wobbe, der über Ausstellungs-Erfahrungen verfügt im 
Kunsthaus in Bröckel. Nachdem Wobbe den Einführungsvortrag ergänzt hatte, 
traten Klaus Engling mit Sohn als Löns-Duo auf und trugen Lieder vor, die mit 
großem Beifall bedacht wurden. Damit war die sehr schöne Löns-Ausstellung 
eröffnet. Abgeschlossen wurde die Eröffnung durch einen Imbiß im schönen, 
gepflegten Garten der Besitzerin.

In insgesamt 26 Abschnitten werden im „Löns-Brevier“ in der Mestwartstraße 20, 
29221 Celle das umfangreiche  Werk von Löns, sein Leben und seine Beziehungen 
dargestellt. Die Sammlung zeichnet sich aus durch 24 Löns-Bilder, Gemälde, 
Graphiken, Drucke und andere Darstellungen sowie zahlreiche Plaketten. 
Damit kann Engling die umfangreichste Sammlung dieser Art vorweisen.

PS. Wer keine Gelegenheit hat zum Besuch des "Löns-Breviers", kann sich ein Bild machen 
mit einem Fotobuch. Es kostet 25 € + Porto. 
Bestellung an Klaus Engling, Mestwartstr. 20, 29221 Celle, T. 05141/ 980 1270.
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Nachdem sich Klaus Engling noch immer ärgert, daß das Celler Bomann-Museum 
schon vor einiger Zeit die Löns-Stube geschlossen hat und daß vor kurzem der 
Leiter der Gedenkstätte Bergen/Belsen zusammen mit Winsens Bürgermeister 
und dem Leiter sowie einem Lehrer des dortigen Gymnasiums eine Aktion hin-
sichtlich des Winser Löns-Steins mit Wolfsangel unternahm, wie im Landkreis-
Teil der CZ zu lesen war (siehe Seite 16), brachte die Zeitung anläßlich der neuen 
Gedenkstätte „Löns-Brevier" nicht nur einen sehr ausführlichen Vorbericht über 
zwei Seiten, einen Nachbericht über die Eröffnung sowie im Netz den Vorbericht 
sowie einen Löns-Test: 
„Hermann Löns gilt als der deutsche Heidedichter schlechthin. Mehr als hundert 
Jahre nach seinem Tod hat der Schriftsteller in Celle jetzt ein Museum erhalten. 
Wie gut kennen Sie den umstrittenen Schriftsteller?“
Mehrere Abbildungen mit vorbereiteten Fragen werden gestellt und mit „richtig“ 
oder „falsch“ bewertet. Nach erfolgter Antwort erscheinen acht weitere. Der  
Autor freute sich am Ende, als es hieß: „Vallerie, vallera und juchheirassa und 
juchheirassa! Sie können vermutlich auch alle Strophen von  ‚Auf der Lüneburger 
Heide‘ mitsingen. Wir ziehen den Jägerhut vor Ihnen.“                    Walter Euhus

Am Freitag vor der Eröffnung brachte die CZ 
Engling und Löns auf der Titelseite sowie einen 
ausführlichen doppelseitigen Vorbericht 
mit 14 Fotos über Löns und über Klaus Engling 
in der Innenseite. 
Dieser Bericht war im Netz nachzulesen . 
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Dieser alte Karnevalsschlager fiel mir ein, als ich folgende Nachricht von Pascal 
Bellaire las: „Lieber Herr Euhus, in Ebay habe ich eine Löns-Karte entdeckt. 
Wenn Sie den Verkäufer erwähnen ..., dürfen die beigefügten Bilder gerne im 
nächsten Löns-Blatt verwendet werden... Vielleicht wissen Sie ja auch noch 
ein paar Hintergrundinformationen zu einer von Löns letzten Reisen in den 
Harz... Verkäufer: , Amalienstraße 63 80799 Telefon: 498928808828 
Preis: 450 € lt. Ebay bzw. Verhandlungsbasis.
Ob allerdings aus dem Leserkreis jemand 450 € für die Karte bezahlen wird, 
scheint mir zweifelhaft…   Beste Grüße ...“

Pascal Bellaire nahm Kontakt  mit dem Verkäufer auf und erhielt folgende 
Antwort: „Sehr geehrter Herr Bellaire, danke für Ihr Interesse. Gerne können Sie 
die Bilder verwenden beste Grüsse aus München thomas rezek.“ Und folgender 
Angebotstext war angefügt:

„Löns, Hermann (mit Ernestine Sassenberg!). Eigenhändige Postkarte an Willy 
Mayr. Hamburg, 12.9.1913. circa 8,6 x 13,7 cm. 1 Karte gelaufen. Postkarte aus 
Neustadt i. H., mit der Kirche, Bildseiten mit mehreren Bleistiftunterschriften. 
Löns berichtet von Stationen einer Reise. Bemerkenswerterweise finden sich auf 
der Karte auch handschriftliche Grüsse von Ernestine Sassenberg, der 24 Jahre 
jüngeren Lebensgefährtin von Löns, die offiziell seine Haushälterin war. Im Jahr 
1912 war er nach Hannover zurückgekehrt - als seine Frau ihn wegen Affairen 
verlassen hatte, reiste er etwa ein Jahr umher. - Gut erhalten, nur geringfügig 
berieben.“ 

Ob die Karte verkauft wurde, ist nicht bekannt. Der Preis ist allerdings exorbitant 
hoch, oder gibt es eine andere Meinung dazu?
Wer war denn Willy Mayer, Hamburg, der Empfänger der Postkarte? Dazu meint 
Klaus Engling, Celle: „Da Hermann ja auch noch einen Lothar besuchen will, 
könnte es sein, daß die beiden Journalisten waren, die 1892 während der 

Wer kann das
 bezahlen, 

Wer kann das
 bezahlen, 
wer hat soviel Geld???wer hat soviel Geld???
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Cholera-Seuche Löns kennen lernten, der – wie bekannt - seinerzeit ebenfalls als 
Journalist aus Hamburg berichtete. Die Leute aus dieser Zeit sind nicht in der 
Literatur in Erscheinung getreten.“ Hat jemand andere Informationen?
Walter Euhus                                                                                 20. August 2019

Einzel-DVD je 19,90 Euro

• Hermann Löns 
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• Hans Eidig

• Johann Peter Eckermann

• Herzogin Dorothea

• Der Heidepastor
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Heidepastor/Eckermann/Dorothea
49,90 Euro

3er-DVD-Box 2
Hermann Löns/Schäfer Ast/Hans Eidig
49,90 Euro

Jetzt auf DVD • Auch als 3er-BoxHEIMATGESCHICHTE EINMAL ANDERS

Menschen, die Geschichte

geschrieben haben

Dokupro-Film  Jürgen A. Schulz
Hinnerkstraße 7,  21271 Asendorf

Bestellungen an

DOKUPRO04183/989941
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www.dokupro-dvd.de  
E-Mail jas-press@ewetel.net

Anzeige
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Kritischer Blick auf Hermann Löns, CZ 8.10.2019

Der Artikel beleuchtet erfreulicherweise mehrere unterschiedliche Aspekte zur 
gegenwärtigen Gedenkkultur. Grundsätzlich muß man wissen, daß Jens-
Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen das unternimmt, 
was man einen einen Feldzug gegen Löns und gegen die Wolfsangel nennen 
sollte. Richtig ist, was früher angemessen war, wird heute kritisch gesehen. 
Man sollte aber bedenken, daß das, was wir heute als richtig beurteilen, 
vermutlich – die Zeit ist kurzlebiger geworden – schon wieder in 20 Jahren 
kritisieren werden. 

Walter Euhus hat deshalb folgenden Brief an die Cellesche Zeitung 
geschrieben:

vom 8.10.2019:

Sie sind wieder unterwegs...Sie sind wieder unterwegs...
... die Meinungs-Überwacher, Feindbild-Erklärer und selbsternannten 
Geschichts-Deuter und verfolgen mit missionarischem Eifer vermutliche 
politische Abweichler. Das erinnert in peinlicher Weise an die Gesinnungs-
Schnüffelei und den Verfolgungswahn der Stasi in der verflossenen DDR. 
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Wagner sucht sich jetzt für seine Aktionen Schüler aus, die Schwächsten der 
Gesellschaft, die sich am leichtesten beeinflussen lassen. Hoffen wir, daß 
Lehrer und Bürgermeister in Winsen Augenmaß beweisen. Dazu gehört auch, 
daß Löns als Journalist sehr zeitkritisch war und als einer der ersten 
Naturschützer gilt, daß er aus heutiger Sicht als Grüner gelten würde, und 
daß seine Tier- und Naturbeschreibungen, noch heute – wie auch besonders 
in der Nachkriegszeit – lesbar sind und in die Gegenwart passen.
Es sollte auch bedacht werden, daß es zu fast allen Themen berechtigte  
Gegenargumente gibt, was wir u.a. gerade heute in der notwendigen 
Umweltdiskussion erleben. Die Wolfsangel ist als Symbol nicht verboten. Herr 
Wagner mag in guter Absicht handeln, er stößt aber auf berechtigten 
Widerstand, so im angesprochenen Fall Lindhorst und auch bei den vielen 
Kommunen, die das germanische Runenzeichen Wolfsangel auch ohne 
Hinweistafel im Ortswappen tragen (z.B. die in der Nähe liegenden 
Gemeinden Resse, Isernhagen und  Burgdorf  sowie in über zehn weiteren 
Gemeinden in ganz Deutschland. 
Abschließend sollte auch bedacht werden, daß derartige extreme Positionen 
leider einer unerwünschten politischen Partei nützen.

Walter Euhus, Langenhagen 9. Okt. 2019.

                                    Die Wolfsangel als Symbol hat im Forstbereich eine 
                                    weit zurückreichende Geschichte. Bereits in einem 
                                    1616 geschlossenen Grenzvertrag zwischen Braun-
                                    schweig-Lüneburg und Hessen wurde die braunschwei-
                                    gische Grenzmarkierung „als ein Wulffsangel“ 
                                    bezeichnet. 
König Ernst August von Hannover machte die Wolfsangel dann Mitte des 
19. Jahrhunderts offiziell zum Symbol des hannoverschen Forst- und Jagd-
dienstes. Dem Wappenbild mit einem auf dem Rasen laufenden Sachsen-
ross wurde eine Wolfsangel zugefügt. 
Auch im Jagdbereich hat sich die Wolfsangel bis heute erhalten. So ist sie 
Bestandteil des Wappens der Landesjägerschaft Niedersachsen und des 
„Vereins Hirschmann“, der sich um die Zucht und jagdliche Ausbildung der 
Hannoverschen Schweißhunde kümmert. 

Wikipedia zur Wolfsangel:

(Siehe auch HLB Heft 1/2014 Seite 36)
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Neue Buchreihe zu Hermann Löns 
In der anlässlich seines 105. Todestages am 26. September 2019 gestarteten 
neuen Buchreihe, den unregelmäßig erscheinenden „Beiträge zur Hermann Löns 
Forschung“ (ISSN 2629-7884), werden in der Sekundärliteratur bisher nicht oder 
nur ungenügend behandelte Aspekte zu Leben und Werk von Hermann Löns 
sowie von ihm bisher noch nicht in Buchform veröffentlichte Texte erstmals 
publiziert. Manuskripte bitte nach telefonischer Rücksprache direkt an den 
Herausgeber Detlef Münch. 
Informationen und versandkostenfreie Bestellungen sowie Abonnements über 
www.synergenverlag.de oder unter Tel. 0231-7519463 und 0174-5826529.

Bisher sind folgende Bände erschienen:

Der missbrauchte Löns Hermann Löns-Bibliographie Hermann Löns und die
Nachtseite der Heide

Band 1: 
Der missbrauchte Löns 
im Nationalsozialismus
Die politische Vereinnahmung von Hermann
Löns durch die Nationalsozialisten 
1923 - 1945.
406 Seiten mit 150 Abbildungen
Bibliophile Hardcover-Ausgabe 
mit Leseband
ISBN 978-3-946366-71-3
49,80 Euro

Band 2: 
Hermann Löns Bibliographie
Die Buch-Erstausgaben der 
540 Erzählungen 1901 - 2020.
150 Seiten mit 65 Abbildungen. 
3. überarbeitete und erweiterte Auflage
ISBN 978-3-946366-72-0
29,80 Euro

Noch außerhalb der Reihe ist erschienen: 
Hermann Löns und die Nachtseite der Heide
Zu den utopisch-phantastischen 
Motiven in seinem Werk 1888 - 1914.
116 Seiten mit 33 Abbildungen
ISBN 978-3-946366-46-1
24,80 Euro

*Wir sind vorsichtig geworden: Seit wir 2016 das unsägliche “Mein Herz gib 
wieder her” im blindem Vertrauen empfohlen haben, veröffentlichen wir Publi-
kationen über Hermann Löns nur noch als unverbindliche Informationen, zu denen
wir uns nach wie vor verpflichtet fühlen. Eine Veröffentlichung ohne namentliche
Kennzeichnung als Rezension beinhaltet keine Empfehlung oder Wertung!
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Je älter wir werden, je schneller geht ein Jahr herum. Das war die Aussage 
vieler Löns-Freunde beim Treffen anläßlich der Löns-Woche 2019. 

Mittwoch, 28. August 2019: Fahrt in die blühende Heide 
Nach dem Empfang der auswärtigen Gäste am Diestag im Garten der Familie 
Seidel, neuerdings wieder Sitz des Verbandes, ging es am Mittwoch mit einer 
Kutsche in die Heide. Verantwortlich war wieder Helga Seebeck, verkleidet als 
Hermann Löns. Es war erkennbar, daß die Heide geblüht, aber unter der 
allgemeinen Trockenheit gelitten hatte.

Donnerstag, 29. August 2019  – Filmtag
„Herzogin mit Herz und Härte“, hieß der Film von Jürgen A. Schulz, den er im 
Heidemusum zeigte. Er gefiel den Gästen sehr, die sich anschließend beim Kaffee 
und dem berühmten Walsroder Butterkuchen über das Gezeigte austauschten 
und Löns’s 153. Geburttag gedachen.

Freitag, 30. und Sonnabend, 31. August 2019
Der Freitag stand zur freien Verfügung. Am Sonnabend wurde nachmittags ein 
Bilder-Vortrag von Dr. Brandes gezeigt: „Hermann Löns, seine Heide und die 7 
Steinhäuser“. Ein gelungener Vortrag, und wieder ein gelungener Nachmittag 
mit Kaffee und Butterkuchen.
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Begrüßung und Gedenken an die verstorbenen Mitglieder: Prof. Dr. Klaus Löns,
Celle, Dr. Johann Janiczek, St. Lorenzen und Anna Brieger, Wien.
Bericht des Schatzmeisters Walter Euhus: Die Einnahmen: 5.098,70 €; 
Die Ausgaben 3.529,96 €; der Überschuß 1.568,74 €. Die Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen: 3.674,70 €; die Spenden 800 €. Wesentliche Kosten: 
Die HLB mit ca. 1.745 € (Vorjahr 2.700 €) sowie Reisekosten 415 €. 
Dann berichteten die Kassenprüfer Frau Netter und Frau Seebeck über die
tadellos geführte „Bücher“, danach wurde das Präsidium einstimmig entlastet.
Der letzte Tagesordnungspunkt: „Verschiedenes / Anfragen“: Frau Seidel verlas
den Text einer Urkunde über den bereits ausgeschiedenen, inzwischen 
84-jährigen Vizepräsidenten Harald Cajka, Pressbaum/Wien, der seit 1985 im
Vorsitz war. Wie bereits bekannt, wurde zum 1. Januar 2019 Magister Harald
Mortenthaler sein Nachfolger. Anfragen lagen nicht vor.
Leider hat der Steuerberater seinen Dienst aufgekündigt. Monika Seidel hofft,
vielleicht auch bei den Mitgliedern, hierfür eine Lösung zu finden. 
Die Präsidentin bedankt sich abschließend bei Frau Mackenthun für die Pflege
der Löns-Hütte, für ihres Mannes unermüdliches Fahren und seine wirksame
Unterstützung, bei den Präsidiums-Mitgliedern für ihre wichtige und gute
Mitarbeit sowie bei den Mitgliedern, daß sie ihrem Verband die Treue gehalten 
haben.

Die harmonisch verlaufende Versammlung endete um 10.50  Uhr.

Nach einem Mittagessen in der „Eckernworth“ begann um 15.00 Uhr die
„Feierstunde am Lönsgrab“ mit der „Jagdhornbläsergruppe des Hegerings
Dorfmark“, der offiziellen Begrüßung durch die Bürgermeisterin Walsrodes,
Helma Spöring, mehreren Liedern des Männergesangvereins Wittorf und dem
Festvortrag „Hermann Löns und Fridays for Future“ von Sebastian Zinke, MdL.
Zinke erhielt viel Beifall. (S. Seite 25)

Sonntag, 1. September 2019

19 Löns-Mitglieder besuchten die Jahreshaupt-
versammlung im Heidemuseum. 
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2. 09.18

23.09.18

29.09.18
08.10.18
19.10.18
02.11.18
18.11.18
24.11.18
18.12.18

25.01.19
05.02.19
12.03.19
15.03.19
07.04.19
17.05.19
26.05.19
17.07.19
14.08.19
27.08.19
28.08.19
29.08.19
30.08.19

Feierstunde am Löns-Grab mit Festrede von Tanja Kühne, 
Kreistagsabgeordnete, Thema „Löns und die Frauen“.
Ehrengast bei den „Heidedragonern“ mit Prinz Heinrich von 
Hannover.
Teilnahme an der Freudenthal-Preisverleihung in Fintel.
Auflösung der Löns-Geschäftsstelle und -Bücherei in Langenhagen.
Fernsehaufnahmen-Begleitung des ZDF an der Löns-Hütte.
Teilnahme an der Hubertus-Messe in der Stadtkirche Walsrode.
Teilnahme am Volkstrauertag in Walsrode.
Zur Borgentrick-Stein-Preisverleihung in Hannover gefahren.
Zum Adventskonzert auf dem Tr.ÜPl. mit dem Heeresmusikkorps
Hannover auf Einladung des Kommandanten gefahren.
Neujahrsempfang der Stadt Walsrode.
Präsidiumssitzung in Langenhagen bei Walter Euhus.
Auf Einladung der Bundeswehr nach Bergen.
Schnuckenessen in Isernhagen auf Einladung des HBN.
Zum Festakt in Stemmen am Fliegergrab 2. Weltkrieg
Am Niedersachsentag in Hildesheim teilgenommen.
JHV Heimatbund Niedersachsen in Bad Pyrmont
Präsidiumssitzung in Sehnde bei H.S. Strelow.
Einladung zum Sommer-Empfang der CDU im Forellenhof
Empfang auswärtiger Gäste in Walsrode bei Seidels
Fahrt in die blühende Heide (voller Bus)
Filmvorführung im Rahmen der Löns-Woche im Heidemuseum
Vortrag von Dr. Brandes im „ Löns, seine Heide und die Sieben 
Steinhäuser“ im Heidemuseum.

Im Berichtszeitraum hat mich mein Mann rd. 1.720 km gefahren. Dafür danke 
ich ihm; die weiten Fahrten würde ich alleine nicht mehr unternehmen. Für 
drei Löns-Hefte habe ich Korrektur gelesen, Briefe und zahlreiche E-Mails 
beantwortet, Bücher entgegengenommen und weitervermittelt. Für die 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge habe ich mit unserem Mitglied Günter Hibbing 
gesammelt und vom Landkreis und in Lüneburg eine Ehrung bekommen. 
Unserem Mitglied Eva Mackenthun danke ich für die ständige Reinigung der 
Löns-Hütte und des Areals, meinen Prädidiumskollegen für gute Zusammen-
arbeit und den Mitgliedern für ihre Treue zu Hermann Löns.      Monika Seidel
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Unter diesem Motto aus der Erzählung "Mümmelmann" fand das Treffen des 
Hermann-Löns-Kreises in Österreich am 24. August 2019 am Heidberg bei 
Pulkau statt.  Auch in diesem Jahr durften wir uns über regen Besuch freuen.
Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten der Hermann-Löns-Kreise 
Harald Mortenthaler und seinen wackeren Mitstreiter Herrn Dipl.-Ing. Harald 
Hofbauer wurden einige lyrische Gedichte aus dem „Goldenen Buch" wie auch 
Balladen aus dem „Junglaub" zu Gehör gebracht. 
In der Folge las Harald Mortenthaler sehr interessante Ausschnitte aus einem 
Löns-Text über "Das deutsche Erdölgebiet" aus dem "Niedersächsischen Skizzen-
buch", das Wilhelm Deimann 1924 aus dem Nachlaß des Dichters Jahre heraus-
gegeben hat. Im Anschluß daran unterstrich er in einer kurz gefaßten, aber sehr 
klaren Rede die Bedeutung von Hermann Löns als Vorkämpfer der Naturschutz-
bewegung. Löns war bekanntlich ein Jäger, der sich vor allem als Heger verstand. 
Lange bevor selbsternannte Ökologen den Naturschutzgedanken politisch zu 
mißbrauchen begannen, wies Hermann Löns auf die zwingende Notwendigkeit 
des Natur- und Tierschutzes hin. Einige weiter Gedichte aus „Kraut und Lot" bzw. 
aus dem „Blauen Buch" rundeten das lyrische Programm ab. 
Umrahmt wurde die stimmungsvolle Feierstunde wie jedes Jahr vom „Jagdhorn-
bläsercorps Pulkau" und der „Chorvereinigung Pulkau", die durch ihre Teilnahme 
unseren Treffen stets eine typisch „Lönsische" Note verleihen. 
Ein Pulkauer Förster brachte uns einen wunderschönen Kranz aus Heidekraut, der 
auf den Lönsstein gelegt wurde. 
Auf der Weinterrasse mitten in den Weinbergen bei Pulkau fand der schöne 
Nachmittag einen angenehmen Ausklang.                         Harald Mortenthaler 
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Der diesjährige Ausflug der Hermann-Löns-Freunde im Landkreis Gifhorn führte 
nach Gifhorn, Winkel und Neubokel.
Gestartet wurde mit einem gemeinsamen Essen in Winkel im „Modes Heide-
Café. Der Vorsitzende Hans Schönecke freute sich, dass er 25 Lönsfreunde 
begrüßen konnte. Er stellte das weitere Programm für den Nachmittag vor. Zur 
Freude aller konnte er das neue Liederheft mit 14 Lönsliedern vor, da das erste 
Heft von 2005 längst vergriffen war. Sein Stellvertreter Norbert Kreisel hatte mit 
seiner Frau einen Nachdruck gefertigt, wofür er ein herzliches Dankeschön 
erhielt. Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es zum Standort, dem Lönsstein 
von Winkel.

Löns-Stein in Winkel am neuen Standort
Der Lönsstein wurde vom ehemaligen Standort am Allerkanal im Jahr 2018 
umgesetzt und steht nun gegenüber dem ehemaligen Lönskrug. Im Mai 2018 
gab es große Aufregung, da der Stein am alten Standort verschwunden war. Die 
Polizei wurde eingeschaltet, weil man auch an Diebstahl dachte. Die Stadt 
Gifhorn hatte das Denkmal abgebaut um es am neuen Standort sichtbar wieder 
aufzubauen, jedoch ohne den bisher brüchigen Unterbau aus Findlingen. Die 
Lönsfreunde schalteten sich ein. Ein besonderer Dank gilt dem Bürgermeister der 
Stadt Gifhorn, Matthias Nehrlich, dem Tiefbauamtsleiter Joachim Keuch, dem 
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Ortsbürgermeister Ingo Göhmann und den Mitarbeitern des Tiefbauamtes. Alle 
haben sich dafür eingesetzt, einen guten Standort und eine gute Lösung zu 
finden. Interessierte können sich nun gut informieren
Der Gedenkstein am alten Standort wurde am 31. August 1924 eingeweiht. Der 
Vorsitzende hatte in seinem Lönsbuch 2005 „…nur ödet mich das miese Wetter“ 
mit den Lönsspuren im Kreis Gifhorn (Calluna-Südheide Verlag) über diese 
Einweihung berichtet, wie es in der Aller-Zeitung vom 2. 9. 1924 und 4. 9. 1924 
zu lesen war. Ein Bild über die Einweihung mit ca. 400 bis 500 Gästen  haben die 
Freunde Heinz Gabriel und Günter Dröger zur Verfügung gestellt, das in 
„Gifhorner Ansichten“ erschien. Danke dafür!
Die Lönsfreunde freuten sich über das lebhafte Interesse. Der Stein wurde 1924 
eingeweiht, 5 Jahre nach Löns´ Tod.

Heidekönigin und Heidebock gewählt
Am Lönsstein wurde wieder eine Heidekönigin und ein Heidebock gewählt. Die 
Wahl fiel auf Ursula Schliek aus Steinhorst und Rolf Nagel aus Berlin.
Hans Schönecke krönte die neue Königin mit einem Heidekranz und den 
Heidebock mit einem Heideanstecksträußchen.
Die bisherige Heidekönigin Margot Eggers aus Celle und der Heidebock Helmut 
Geschwandtner aus Wahrenholz mussten leicht betrübt abdanken.

Die Gifhorner Heide mit Lönsstein
Das nächste Ziel war die Gifhorner Heide. Einige Teilnehmer waren sehr erstaunt 
über die Größe des Gebietes und die hügelige Heide. Wegen der Hitze wurde 
wenig gewandert. Bedauert wurde, dass die Heidschnuckenherde nicht mehr da 
ist. Bis zum Lönsstein „Es stehen drei Birken … Löns“ kamen alle mit. Diesen Stein 
setzt in den 1950er Jahren der Gifhorner Stadtförster Horst Clausius, das verriet 
uns dessen Tochter Karin Schmidt aus Müden-Dieckhorst, die auch zu den 
Lönsfreunden zählt.
Das letzte Ziel war an diesem Tag das “ Landcafé Neubokel“. 
Hier wurde über den schönen Tag erzählt. Einige Gruppen waren dort ver-
sammelt. Ein Jagdhorn-Gruß der Wirtin ermunterte eine Gruppe zu einem 
Liedvortrag. Die Lönsfreunde bedankten sich mit dem Lönslied „Auf der Lüne-
burger Heide“ und ernteten dafür viel Applaus.
Mit vielen Informationen und Gesprächen traten alle zufrieden den Heimweg an.

Hans Schönecke 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin Seidel, 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Spöring,
sehr geehrte Frau stv. Landrätin Schiesgeris, liebe Lönsfreundinnen und 
Lönsfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren!

Zuerst einmal bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich mich heute in die ein-
drucksvolle Liste derjenigen einreihen darf, die in den vergangenen Jahrzehnten 
in der traditionsreichen „Löns-Woche“ den Festvortrag halten durften.
Der von mir gewählte Titel „Hermann Löns und Fridays for Future“ hat, das 
konnte ich in vielen Gesprächen der letzten Wochen deutlich merken, viele 
überrascht. Denn auf den ersten Blick haben Hermann Löns, der 1866 geboren 
wurde, im Kaiserreich lebte und bereits vor 105 Jahren verstarb und die Jugend-
bewegung Fridays for Future nicht sehr viel gemeinsam.
Ich möchte heute versuchen aufzuzeigen, ob und was die Jugendbewegung von 
heute mit dem Dichter und Schriftsteller der wilhelminischen Zeit verbindet und 
der Frage nachgehen, ob auch Löns der Jugendbewegung beigetreten wäre.
Auf den ersten Blick, das ist richtig, haben Löns und Fridays for Future nicht sehr 
viel gemeinsam.
Friday for Future ist eine weltweite Schülerbewegung der Neuzeit. Schülerinnen 
und Schüler auf der ganzen Welt verabreden sich über WhatsApp, Telegramm, 
Signal, Instagram oder SnapChat, wahrscheinlich inzwischen weniger über 
Facebook, also über die Kommunikationswege des Internets, zu Protesten, De-
monstrationen und Aktionen für mehr Klimaschutz. 

Festvortrag von Sebastian Zinke, 
MdL anläßlich. 
der Feierstunde am Löns-Grab
1. September 2019
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Dazu nehmen sie sich für ihre Aktionen nicht einen schulfreien Samstag oder 
Sonntag, sondern absichtlich einen Tag, an dem eigentlich Schulpflicht besteht, 
nämlich den Freitag. 
Die Schülerinnen und Schüler setzen dabei bewusst auf die Provokation ihres 
regelwidrigen Verhaltens, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. 
Die jungen Leute werfen in ihren Protesten der Politik und der weltweiten Staa-
tengemeinschaft vor, sich in Kongressen, Absichtserklärungen und Protokollen 
für mehr Klimaschutz auszusprechen und gemeinsame Klimaziele zu verein-
baren, in der Umsetzung jedoch hinter diesen Zielen zurückzubleiben.
Die im Pariser Abkommen vereinbarte maximale Erderwärmung um 1,5 °C sei mit 
den bisher eingeleiteten Maßnahmen nicht zu erreichen. 
Zur Erreichung dieses Ziels fordert Fridays for Future größere Anstrengungen wie 
einen Kohleausstieg bis 2030 sowie 100% erneuerbare Energieversorgung bis 
2035.
Die so auf der Straße und im Internet geführten Proteste führen nicht nur zu 
einer Diskussion über die Bedeutung der Schulpflicht, sondern haben auch Ein-
fluss auf das Ergebnis von konkreter Politik und Wahlergebnissen. 
Dies haben die letzten Europawahlen eindrucksvoll gezeigt. 
Nicht zuletzt der Wahlaufruf des Youtubers „Rezo“ beeinflusste offenbar viele 
junge Menschen in ihrem Wahlverhalten. 
Der augenscheinlichste Unterschied der heutigen Jugend zu Hermann Löns ist, 
dass er weder Internet noch iPhone besaß. 
Er lebte zu Kaisers Zeiten. Er lebte in Zeiten der Monarchie. Eine Demokratie, wie 
wir sie heute kennen, eine Demokratie, die auch Demonstrationen und die 
öffentliche Meinungsäußerung zulässt, gab es damals nicht. 
In Preußen gab es seit Friedrich dem Großen zwar nur eine Schulpflicht von acht 
Jahren. Löns konnte nach seiner Einschulung in Deutsch Krone jedoch auch das 
Gymnasium besuchen und beendete seine Schullaufbahn in Münster im Jahre 
1887. Den meisten seiner Zeitgenossen war dieser Bildungsweg allerdings 
versperrt, so dass freitags auch nicht die Schule geschwänzt werden konnte. Das 
ging dann allerdings auch von montags bis donnerstags nicht.
In der Zeit, als Hermann Löns sich als Oberprimaner einem Klimaprotestzug hätte 
anschließen können, mussten die meisten seiner gleichaltrigen Zeitgenossen 
ihren Lebensunterhalt bereits durch harte Arbeit verdienen. 

Hätte sich Hermann Löns, wenn er es gekonnt hätte, den heutigen Protesten 
angeschlossen? Ich glaube ja! 



27

Hermann Löns wäre bei Fridays for Future mitgelaufen und hätte sich engagiert! 
Tatsächlich aber lebte er in Zeiten der Industrialisierung, in Zeiten großer 
gesellschaftlicher Veränderungen, in Zeiten eines Wirtschaftsaufschwunges, in 
denen die Arbeiterklasse entstand, in der Städte wuchsen und der Fortschritt 
und die Moderne allem anderen Platz machen musste. Wo Städte, Eisenbahn-
linien und Fabriken wuchsen, musste die von Löns geliebte Natur weichen.
Löns kommentierte beispielsweise den Bau einer Bahntrasse in einem Gedicht 
„Umgehungsgesang“ von 1907

„Große Dämme werden aufgeworfen
Und die Landschaft mitten durch halbiert,
Wenn es nicht ein großer Vorteil wäre,
Könnt´ man glauben, man sei angeschmiert.

Löns nahm diesen Fortschritt mit den Veränderungen seiner Umgebung und den 
Belastungen für die Natur nicht kommentarlos hin. Wie die heutige Bewegung 
Fridays for Future wies er auf die vorgenommene Umweltzerstörung und auf die 
massiven Auswirkungen auf Flora und Fauna hin.
In einem anderen Gedicht mit dem Titel „Der Bohrturm“ beschreibt er beispiels-
weise die Auswirkungen der Erdölgewinnung so:

Die Flamme loht, die Kette klirrt,
Es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt,
Der Meißel frisst sich in den Sand;
Der schwarze Tod geht durch das Land.

Viel deutlicher können wir es heute auch nicht ausdrücken, wenn wir uns als 
Region gegen die Bohrvorhaben für Erdgas bei Bad Fallingbostel und Bomlitz zu 
Wehr setzten.
Bereits an dieser Stelle kann daher festgehalten werden, dass die Ursachen für 
eine befürchtete Umweltzerstörung heute z.T. die gleichen sind, wie vor 100 
Jahren: Öl und Gas sind auch heute noch Überlebenselixier für viele Wirt-
schaftszweige und für unser bequemes Leben. Mit der Forderung nach einer 100 
%igen erneuerbaren Energieversorgung liegt Fridays for Futur also ganz auf 
Löns´ Linie.
Hermann Löns beendete sein Studium der Medizin, Naturwissenschaften und 
Mathematik und betätigte sich ab 1891 als Journalist und Schriftsteller in 
Kaiserslautern, Gera und Hannover. In seiner Zeit in Norddeutschland ent-
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wickelte er eine tiefe Verbundenheit zu Niedersachsen (das es so als Land ja noch 
nicht gab), seinen Menschen und seiner Landschaft. Er bereiste diese Landschaft 
und Natur nicht nur, er machte sich die erwähnten Sorgen und nutzte das 
damals übliche, aber auch einzige Medium, um seine Meinung und seine Sorge 
kund zu tun: Er schrieb. 
Natur, Landschaft und das Leben der Menschen in der ihm ans Herz 
gewachsenen Lüneburger Heide waren Gegenstand seiner Werke.
Auch zu kaiserlicher Zeit gab es staatlicherseits bereits Bemühungen im Bereich 
des Heimat- und Naturschutzes. Wie die Schülerinnen und Schüler es heute im 
Bereich des Klimaschutzes tun, kritisierte Löns diesen jedoch als viel zu un-
ambitioniert.
So äußerte er im Jahr 1911, in einem – posthum 1929 veröffentlichten – Vortrag 
vor dem Bremischen Lehrerverein 
„Seit einem Jahrzehnt wird beträchtlich viel über Naturschutz geredet und 
geschrieben, oder vielmehr „geschriftstellert“; sieht man sich aber das Ergebnis 
etwas unbefangen an, so kommt nicht viel mehr als Nullkommanullnulleins 
dabei heraus. Es klingt bitter, aber es ist so: Die amtliche Naturdenkmalpflege 
erweckt immer mehr den Verdacht, als arbeite sie einem großzügigen, wirkungs-
vollen Naturschutz entgegen. Sie schützt Belanglosigkeiten, arbeitet im Detail, 
hemmt aber eine Bewegung, die sich auf das Ganze richten muß. Sie ist eben 
amtlich, muß bürokratisch vorgehen, darf um Himmelswillen Niemand auf die 
Zehen treten, nicht Sturm läuten, nicht das Nothorn blasen.“ 
Im Folgenden verdeutlicht Löns die von ihm unterstellte Wirkungslosigkeit des 
staatlichen Naturschutzes so: „Pritzelkram ist der Naturschutz, so wie wir ihn 
haben. Der Naturverhunzung dagegen kann man eine geniale Großzügigkeit 
nicht absprechen. Sie fährt Auto im 80 Kilometertempo; der Naturschutz 
kraucht knickebeinig hinterdrein. Die Naturverhunzung arbeitet ‚en gros‘; der 
Naturschutz ‚en detail‘. Die Naturverhunzung herrscht, der Naturschutz steht in 
ihren Diensten.“ 
Die Ambitionen des amtlichen Naturschutzes beschränkten sich darin, so Löns 
weiter, kleine Naturreservate zu Studienzwecken für Geologen, Zoologen und 
Botaniker zu erhalten. Diese Kritik an der „amtlichen Ansicht“ war, wie ich finde, 
mehr als deutlich und ähnelt sehr dem heutigen Vorwurf der Fridays for Future-
Bewegung an die Politik, wenn diese sagt: „Es darf nicht die alleinige Aufgabe 
der Jugend sein, Verantwortung für die Priorisierung des Klimaschutzes zu 
übernehmen. Da die Politik diese kaum wahrnimmt, sehen wir uns gezwungen, 
weiter zu streiken, bis gehandelt wird!“
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Es gibt also große Gemeinsamkeiten zwischen dem Löns zu Beginn des 20. und 
der Jugendbewegung zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Auch wenn sich Löns eher gegen eine Zerstörung von Natur und die Ver-
schandelung der Landschaft wandte und Fridays for Future die Veränderung des 
ganzen Weltklimas im Blick hat, geht es doch beiden um den Erhalt der 
Schöpfung in ihrer Vielfalt und den Erhalt der Erde als unsere Lebensgrundlage.
Löns hatte diese Erkenntnis, weil er ein sehr guter Beobachter seiner Umgebung 
war. Er war als Jäger viel in der Natur unterwegs - anders als vielleicht ein 
Großteil der Jugend heute.
Würde Löns heute leben, hätte er sein Wissen vielleicht auch aus dem Internet 
oder aus YouTube-Videos. Er würde aber, da bin ich mir sicher, mit diesen 
Erkenntnissen das Gleiche tun und für mehr Umwelt- und Klimaschutz pro-
testieren und kämpfen. Vielleicht wäre er kein Schriftsteller, sondern YouTuber, 
würde über das Internet seine Botschaften verbreiten und versuchen, etwas im 
Sinne von Natur und Umwelt zu verändern, so wie er es zu seiner Zeit vor über 
100 Jahren gemacht hat.
Hermann Löns wäre heute also ein Anhänger von Fridays for Future. Das zeigt, 
dass sein Wirken, seine Ideen und seine Mahnung, obwohl über 100 Jahre alt, 
sehr modern sind! Wahrscheinlich ist das den allermeisten Aktivistinnen und 
Aktivisten, selbst hier in der Lüneburger Heide, nicht bekannt!
Statt einer 16-jährigen Schwedin könnte also auch Hermann Löns Galionsfigur 
der heutigen Klimaschutzbewegung sein. 
Umgekehrt wissen vielleicht viele Lönsfreunde nicht, dass die Ambitionen und 
die Kritik der heutigen Jugend an Staat, Politik und Gesellschaft denen von Löns 
sehr ähnlich sind.
Es gibt aber auch einen gravierenden Unterschied zwischen Löns und Fridays for 
Future. Beiden geht es, wie gesagt, um den Erhalt unserer Erde, so wie wir sie 
kennen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Löns, wüsste er, wie die Ziele der 
Jugendbewegung umgesetzt werden sollen, ebenso schimpfen würde, wie er es 
1911 vor dem Bremischen Lehrerverein getan hat.
Fridays for Futur fordert 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Dieses 
Ziel ist nicht nur ambitioniert, es geht auch mit dem Bau und Betrieb von 
Windkraft-, Biogas-, und Solaranlagen einher. Diese Anlagen in der Natur, 
gleich welcher Art, hätte Löns genauso als „Pest“ bezeichnet, wie einst die vielen 
Werbeplakate, die man schon 1911 während einer Eisenbahn- oder Autofahrt 
am Straßenrand vorfinden konnte. Dieser gravierende Unterschied zwischen 
dem Bestreben der heutigen Jugend und dem Löns aus Kaisers Zeiten ist 
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vielleicht, dass wir heute in einer industrialisierten Gesellschaft mit all ihren 
Vorzügen für uns Menschen leben. Wir wollen den Komfort, den der Fortschritt 
uns gebracht hat, nicht wieder aufgeben.
Löns verteidigte mit seinen Äußerungen nicht nur Natur und Landschaft an sich. 
Er warb damit auch für eine ursprünglichere Lebensweise, so wie man sie in 
Niedersachsen in der vorindustrialisierten Zeit kannte, und stellte sich damit in 
Teilen gegen den damaligen Fortschritt. 
Fridays for Future geht es um die Beibehaltung des Komforts der sich für unsere 
Gesellschaft in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Der Fortschritt soll heute 
nicht, wie bei Löns, aufgehalten werden, sondern mit Hilfe des Fortschritts soll 
Rücksichtnahme auf das Klima und unsere Erde sowie der Wohlstand für uns 
Menschen miteinander vereinbar gemacht werden. 
Wo stehen wir heute im Jahr 108 nach Löns´ Vortrag vor dem bremischen Lehrer-
verein 1911 und im Jahr eins nach „Fridays for Future“? 
Derzeit ist der Klimawandel und die Veränderung von Umwelt und Wetter Thema 
Nummer eins in Politik und Medien. Einige sehen uns am Rande einer Kata-
strophe und die Politik als zögerliche Schuldige dieser Entwicklung. 
Tatsächlich aber ist der Gedanke, dass wir auf unsere Umwelt und Natur Rück-
sicht nehmen müssen, in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein sehr stark 
verankert. Die Deutlichkeit, mit der Löns zu seiner Zeit auf diese Notwendigkeit 
hinwies, hat sicher Anteil daran.
In keinem anderen Land der Erde gibt es so viele Bemühungen, Wohlstand und 
Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen: Wir sind Mülltrennwelt-
meister, und planen, auch zum Schutze der Umwelt, für große Bauvorhaben 
länger, als die eigentliche Bauzeit dauert. Wir steigen aus der Atomenergie aus, 
weil wir nicht wissen, wohin mit dem Müll. Wir steigen nach und nach aus der 
Verstromung fossiler Energieträger aus, weil das ausgestoßene CO  die Umwelt 2

und das Klima belastet. Wir haben Wasserspartasten an unseren Toiletten und 
wir dämmen unsere Häuser stärker als irgend eine Generation vor uns. Und wir 
bauen die Kapazitäten für die Erzeugung erneuerbarer Energie aus. Nieder-
sachsen ist hier Spitzenreiter aller Bundesländer. 
Die von Löns heute wahrscheinlich abgelehnten Windparks zu Lande und auf 
dem Meer sowie die Nutzung von Biomasse erzeugen mehr Energie, als vor Ort 
benötigt wird. Über große Stromtrassen, für deren Bau ebenfalls die Natur 
verletzt werden muss, soll die überschüssige Energie sogar in andere Teile des 
Landes transportiert werden. Und der hier gewonnene Strom wird zukünftig 
genutzt werden, um per Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Auch wir im Hei-
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Wo war Hermann Löns?
Auf unseren Aufruf, eine Notiz zu senden welche Orte 
Hermann Löns besucht hat, schreibt Löns-Freund Herbert
Klee:

dekreis produzieren deutlich mehr Strom, als wir verbrauchen. Allein im süd-
lichen Teil des Landkreises wird doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien 
produziert, wie Strom verbraucht wird!
Aus Sicht der Bewegung Fridays for Future ist diese Entwicklung genau richtig. 
Aber unser Land, seine Landschaft und Natur hat sich durch sie verändert. 
Hätte Löns sich also 1911 stärker durchsetzten sollen, um den damaligen Fort-
schritt zu stoppen? Die Industrialisierung, die Entwicklung neuer Technologien 
und Herstellungsprozesse und das arbeitsteilige Handeln unserer Gesellschaft 
haben uns zu einer erfolgreichen Gemeinschaft gemacht.
Ohne die von Löns kritisierte Entwicklung der Industrialisierung gäbe es heute 
weder die Digitalisierung noch das hohe Maß an Mobilität der Menschen.
Wir würden heute nicht in Wohlstand und vielleicht auch nicht in Frieden leben. 
Wir würden medizinisch nicht so gut versorgt, würden nicht so alt werden und 
vielleicht mehr unter Hunger leiden. 
Ohne diese Entwicklung gäbe es heute kein Internet und kein iPhone. Die 
Aktivistinnen und Aktivisten von „Fridays for Future“ könnten sich nicht digital 
zu Wort melden und müssten, sowie einst Löns, auf das Schreiben zurückgreifen, 
um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.
So wie es vor über 100 Jahren richtig war, auf die Belange von Umwelt und Natur 
hinzuweisen, so ist es auch heute richtig, dass Millionen Menschen dies Woche 
für Woche freitags tun!
Wir dürfen jedoch nie vergessen: Der Mensch braucht die Natur in jedem Fall für 
sein Überleben: Wir benötigen Häuser, Nahrungsmittel und die Kraft der Ele-
mente. Dabei ist steter Fortschritt ein natürlicher Prozess. Wir brauchen keine 
Angst vor diesem Fortschritt zu haben. Wichtig ist nur, dass wir die Konse-
quenzen unseres Wirkens auf der Erde für unsere Erde immer mit bedenken.
Daher braucht es zu jeder Zeit Menschen wie Hermann Löns oder die Akti-
vistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, die aufmerksam machen, wenn 
wir das nötige Maß aus den Augen verlieren. 
Hermann Löns hat es so ausgedrückt, wie es dort oben auf dem Gedenkstein 
steht:

Lass Deine Augen offen sein,
Geschlossen Deinen Mund,
Und wandle still,
So werden Dir ,
Geheime Dinge kund.                                                      Vielen Dank.
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Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Anna Brieger, Wien
Joachim Geerth, Hamburg

Zu den vielen Aktivitäten anlässlich des 777-jährigen Bestehens von Alten-
boitzen gehörte die Taufe der neuen Diesellok der Böhmetalbahn. Bürger-
meisterin Helma Spöring, die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper und die stell-
vertretende Landrätin Claudia Schiesgeries tauften die schmucke Lokomotive 
auf den Namen „Hermann Löns“. Auch der fast echte „Löns“ war nach Alten-
boitzen gekommen. Stadtführerin Helga Seebeck spielte ihre Rolle hervorragend 
und hatte eine Flasche Schnaps dabei, um die Lokomotive zu taufen.                                

Foto: MK Kreiszeitung, Müller

 Aus 
MK Kreiszeitung:

Wir begrüßen ganz herzlich 
unser neues Mitglied

Susanne Kersten, Mörsbach
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Unser Rücktitel entstand unter Verwendung von William Turners Gemälde 
„Der Donatis-Komet“.
William Turner (1775-1851) ist einer der bedeutensten englischen Künstler.
Er gehört mit seinen in meist hellen und reinen Farben gemalten Bildern zu den 
Landschaftsmalern der Romantik.
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