
HERMANN-
LÖNS-
BLÄTTER

   
des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise

in Deutschland und Österreich e.V.

Mitteilungen

60. Jahrgang 

Neuer Präsident des 
Hermann-Löns-Verbandes
Seite 1

Bericht 
von der JHV
Seite 24

Rede am
Löns-Grab
Seite 27



Gruß des neuen Präsidenten Dr. Jens Kullik ............................................................

Ein blanker Tag ..............................................................................................................

Bravo! Herr Oberbürgermeister! ...............................................................................

Das Jagdschloß Moritzburg .......................................................................................

Neues aus dem Nachlaß von Adolf Reeker ..............................................................

Klaus Engling bringt eine Löns-Briefmarke heraus .............................................

Grün ist die Heide .........................................................................................................

Blumen für Monika ......................................................................................................

Bericht von der JHV 2021 ...........................................................................................

Im Porträt: Unser neuer Präsident Dr. Jens Kullik ..................................................

Rede der Bürgermeisterin von Walsrode am Löns-Grab .....................................

.
Österreichischer Hermann-Löns-Kreis
Egon Geier und der Löns-Stein ..................................................................................

Aus der Mitgliedschaft 
Auf den Spuren von Hermann Löns ...........................................................

Seite   1

Seite   2

Seite   8

Seite 11

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 22

Seite 24

Seite 26

Seite 27

Seite 21

Seite 31

3
2021

Zum Titel: 

1 Mitglieder des neu gewählte Präsidiums, (v.l.) Winfried Mende, Dr. Jens Kullik, 

   Monika Seidel, Walter Euhus.

2 Alle hielten tapfer dem Regen stand.

3 Festrednerin Helma Spöring, Bürgermeisterin von Walsrode mit Monika Seidel.

4 Das Jagdhornbläsercorps begleitete den Festakt musikalisch.
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6 Trübes Wetter und Regen konnte den Anblick der prächtig blühenden Heide nur 

   wenig beeinträchtigen.                                                                              Fotos Euhus



Liebe Mitglieder, Löns-Freundinnen und Löns-Freunde,

als neuer Präsident des Löns-Verbandes grüße ich Sie herzlich.
Am 29. August 2021 durfte ich die Aufgabe an der Spitze unseres Verbandes von 
Monika Seidel übernehmen. Ihr danke ich sehr für 22 Jahre engagierte und 
erfolgreiche Arbeit als Präsidentin. Dieses beispielhafte Engagement, bei dem sie 
stets von ihrem Ehemann, Walter Seidel, unterstützt worden ist, hat die 
Mitgliederversammlung mit der Ernennung zur Ehrenpräsidentin gewürdigt.
Ganz persönlich danke ich Monika Seidel für das stets gute und vertrauensvolle 
Miteinander und für ihre Freundschaft. Schön, dass sie uns im Präsidium 
erhalten bleibt und ich dort ein bewährtes, gutes und vertrautes Team an meiner 
Seite habe.
Der Blick nach vorn zeigt viel Arbeit auf: Wir leben in einer Zeit großen Wandels, 
großer Dynamik, großer Widersprüche, großer Risiken und großer Chancen, 
vielfach als „Transformation“ bezeichnet.
Jetzt gilt es, in diesem Geschehen das kulturelle Erbe von Hermann Löns zu 
bewahren, zugänglich zu halten oder neuen Zugang zu seinem Werk zu finden. 
Was können wir für unsere Zeit und für die Zukunft von Löns mitnehmen? Wo ist 
ggf. eine kritische Sicht notwendig, wo ggf. eine Neubewertung erforderlich?
Sein Werk aus seiner Zeit heraus für unsere Zeit und für die Zukunft zu verstehen 
und sich daran oft zu erfreuen – auf diese Aufgabe und auf diesen Weg 
gemeinsam mit Ihnen, unseren engagierten Mitgliedern, Löns-Freundinnen und 
Löns-Freunden, freue ich mich.

Dr. Jens Kullik   
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Gruß 
des neuen 
Präsidenten 
Dr. Jens Kullik 
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Die Bäche sind weiß, und das Holz ist weiß, weiß ist das Feld, und weiß ist das 
Dorf, und alle Büsche und Bäume im Felde sind weiß. Gestern nachmittag hat der 
Schneesturm gearbeitet, hatte die alte, vertaute, mit Fährten und Spuren 
benarbte Schneedecke frisch überstrichen, eine fußhohe glatte Schneeschicht 
darüber gedeckt, eine Hauptneue geschaffen, daß mir das Herz im Leibe lacht. 
Ein blanker Tag, wie ich ihn mag, ein Tag mit einem Charakterkopf, ein Tag, der 
mir die krause Stirn hell macht und lachend den zusammengekniffenen Mund, 
hell die Augen und übermütig die Seele, ein Tag, an dem alles gelingt, was man 
anpackt.
Ich stehe an der Dössel auf der Deele und sehe über den Hof in die Heide. Alles 
sieht so lustig aus heute. Jedes Ding auf dem Hofe hat ein weißes Mützchen auf, 
piel steigt der weiße Rauch in die hellblaue Luft, und alles glitzert und glimmert 
in der Sonne. Ich habe es mir leicht gemacht. Die Hosen stecken in den dicken 
Schnuckenhaarstrümpfen, die Weste bleibt zu Hause, die wollne Ärmeljacke 
genügt, die Joppe steckt hinter dem Rucksack, nun noch die Schneereifen an, 
und dann will ich dich suchen, gelbkehliger Schleicher im Seidenrock.
Kiek, Lieschen, morr'n! Komm mal her, Mäken, und spring mal über den 
Drillingslauf. Was ist das! Du sagst, du willst nicht! Na warte, Deern! Wi'st'e nu' 
oder wist'e nich? Teuf, ich wer' dir Appell beibringen! Na siehste, warum nicht 
gleich? Und nun will ich erst das Dorf umschlagen und abspüren. Immer die 
Zäune entlang geht es, hinter den Gärten her. Kreuz und quer laufen 
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Hasenspuren, ganz dicht am Dorfe ist der Fuchs entlanggeschnürt. Aber kein 
Marder spürt sich. Die hat der Schnee faul gemacht; sie warten erst Tauwetter 
ab. Nur ein Ilk spürt sich hier an der Miste.
Hinter der Mühle das Holz, das lockt mich am meisten. Die Bachufer reizen den 
Marder immer, einen Frosch, den der Bach mit fortriß, einen Vogel, der in den 
Dornbüschen sein Schlafplätzchen hat, den Igel, der im Fallaub den Winter 
verschläft, Mäuse, die sich Schlehen und Buch suchen, findet er da.
Die schmale Wasserrinne ist fast verschwunden. Das verschneite Risch begräbt 
sie und der Schneebehang der Dornbüsche. Warnend stiebt der Markwart ab, 
lärmend fliegt ein Flug Schacker dem Holze zu, die dort Schnecken suchten. 
Schwarz funkeln im Schnee die Schlehen, feuerrot leuchten die Hagebutten, 
dunkler die Mehlfäßchen, und der Waldrebe Seidenbüsche schimmern grau aus 
dem Schnee. Ein scharfer Schrei kommt von dem Felde her. Ein blitzendes, 
funkelndes, schimmerndes Ding kommt über den Schnee und bleibt an der 
dicken blauroten Brommelbeerranke hängen, die in schönem Bogen das 
Bächlein überbrückt. Der Eisvogel ist es. Wie ein Edelstein, in allen Farben 
leuchtend, sieht er aus, der kleine, ernste Fischer. Regungslos starrt er in das 
glucksende, kluckernde, klingende Wasser, lange, lange. Dann blitzt das Gefieder 
wieder auf, ein scharfer Schrei, und schimmernd und leuchtend streicht er nach 
dem Unterlauf des Baches. Ein lustiger Laut, ein vergnügter, klingt dicht bei mir. 
Auf dem silberwolligen Kopf der mannshohen schlanken Distel sitzt der Distel-
fink, der Stieglitz, lustig seinen Namen rufend, das Köpfchen kokett drehend, und 
sich eitel hin und her wendend, daß der scharfe helle Schnabel blitzt, daß das 
Goldrot dahinter leuchtet, daß die gelben Flügelbinden nur so strahlen. Stieglitt, 
Stieglitt, bin ich nicht hübsch! so dreht und wendet er sich hin und her. Den Bach 
entlang steige ich bergan in den Wald, die Augen im Schnee. Rehfährten, die 
Spuren von Has und Fuchs, Mausespuren überall. Aber keine Marderspur, den 
ganzen Bach entlang. Und auch hier, an der Quelle, zwischen den weiß-
bemützten, moospolstrigen Steinen und den vergilbten Farnen, nichts. Ärgerlich 
könnte ich sein, aber der Tag ist so blank und der Himmel so blau und die Sonne 
so hell, und alles blitzt und glitzt und schimmert im Walde. Und es ist so ruhig 
dabei und so feierlich, als wäre jeder Tag so blank und das Leben immer festlich 
und friedlich und als gäbe es niemals Hunger und Sorge und Not und Tod und 
Mord. Ein leiser Lockton flötet aus dem Stangenholze. Auf die Schlehenbüsche 
der Blöße fällt ein roter Fleck, rot mit blaugrau und blauschwarz. Und noch einer, 
aber dem fehlt das leuchtende Rot. Ein Goldfinkenpaar. Unaufhörlich klingt der 
leise, runde, weiche Lockton, die Schwänzchen schnellen auf und ab, die weißen 
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Bürzel schimmern, die rote Brust leuchtet. Und dann fällt ein blauer Schatten auf 
den Schnee, und ein brauner Klumpen saust heran, und ehe ich weiß, was 
geschehen ist, fliegt ängstlich lockend das Männchen über mich fort, und der 
braune Klumpen ist fort und das Goldfinkweibchen. Und oben am Hause, auf der 
verwetterten Buche hakt der Wanderfalke auf und kröpft seine Beute. Unter dem 
Hange gehe ich hin. Die Schneereifen geben mir Halt auf dem zwei Fuß hohen 
Schnee. Der Buchenjugenden Behang pudert mich weiß ein. Ein Locken, ein 
leises, ängstliches Locken kommt näher. Ein roter Fleck leuchtet heran. Der 
Goldfinkhahn sucht sein Weibchen. Hin und her, auf und ab streicht er zwischen 
Busch und Holz und lockt und lockt und ruft und ruft, und lockt und ruft ver-
gebens. Es schneidet mir ins Herz, das ängstliche, verzweifelte, leise Rufen. Am 
besten wär's, ich schösse ihn tot. Aber wenn der Schnee weggeht und der 
Frühling kommt, dann findet er wohl ein Holdchen wieder und denkt nicht mehr 
an die, die ihm im Winter der Falke fortnahm.
Dort auf dem Schnee ist ein Fleck, der nicht dahin gehört. Ich biege auf ihn zu. Da 
kreuze ich die Spur des Marders. Und der Fleck, das sind Häherfedern, schwarze, 
rötlichbraune, lasurblaue mit schwarzen Querstreifen und rote Tropfen im 
weißen Schnee. Hier hat der Leisetreter den lauten Prahlhans gerissen. Und auf 
der Spur des Mörders gehe ich weiter.
Erst durch das hohe Holz, dann zum gehauenen Buschholz. Hier sind wieder rote 
Tröpfchen im Schnee; eine Maus fiel dem Marder zum Opfer. Und dann zum Bach 
hinunter. Hier, am Schlehenbusch, ist die Fährte verwischt, und ein Loch ist im 
Schnee, und der Behang des Busches ist zerrissen. Hier hat der Schleicher einen 
schlafenden Vogel im Sprung zu reißen versucht, aber die Dornwehr des Busches 
schützte den Schläfer. Ein Fehlsprung wurde es.
Hier unten hätte ich beginnen sollen. Hier auf dem Stamm, der über den Bach-
pump führt, liegt die Losung des Nachtwandlers. Und von da geht es ins Feld an 
die Dieme und dann an die Rübenmieten und dann an den Feldbusch, und da ist 
die Spur zu Ende. Ich umschlage den Busch. Da ist sie wieder. Der Marder ist 
weitergeholzt. Immer in der aus je vier breiten Tupfen gebildeten Linie geht es 
weiter, an den Teich, in dessen gelbem Rohr die Ammern zippen, nach der 
Buchengruppe, aus der der Bussard abstreicht, wieder zurück in das Holz. Da ist 
sie fort. Der Marder ist wieder weitergebolzt. Einen Bogen schlage ich um das 
Ende der Spur, einen kleinen, dann einen größeren, erweitere jeden neuen Kreis, 
den ich gehe. Und alle Kronen durchspähe ich nach Krähenhorsten und Eich-
katzenkobeln. Ab und zu auf dem Schnee ein Flöckchen graue Flechte, ein dürres 
Ästchen, die hat der Marder beim Fortholzen abgetreten.
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Am Fahrwege, der als weißes, breites Band den weißbehangenen Fichtenmantel 
durchschneidet, komme ich wieder auf die Spur. Sie steht wieder nach dem Feld, 
dahin, wo die Ebereschenbäume stehen. Dürre Blätter am Boden, einzelne rote 
Beeren und Doldenstiele zeigen an, daß der Marder sich hier die letzten Vogel-
beeren als Zukost pflückte. Weiter will ich, brenne erst mir die Pfeife an, da höre 
ich es zirpen und sehe in den Baum. Da sitzen sie, eins, zwei, drei, zehn Gäste aus 
dem Norden, rötlichbraun, schwarzkehlig, Häubchen auf den Köpfen, rote 
Siegellacktröpfchen auf den gelben Binden an Flügel und Schwanz, Seiden-
schwänze, so friedlich, so vertraut, als gäbe es weder Kraut noch Lot.
Ein Weilchen sehe ich ihnen zu, wie sie, dick aufgeplustert, dasitzen, sich putzen, 
ab und zu zirpen oder die schwarzgelben Flügel spreizen, dann trete ich weiter in 
die Spur. Quarrend stieben die Krähen von dem Luderplatz. Die Spur führt über 
das Luder und führt zum Dorf. Aber hart vor der Mühle biegt sie ab zum Holz. Und 
da ist sie fort, verschwunden.
Zweimal durchschneide ich das Holz und umschlage es. Nichts findet sich. Ein 
Eichkatznest steht hoch in der Fichte. Aber kein gelber Tropfen im Schnee zeigt 
den Schläfer an. Ich scharre mit dem Schneereifen an dem Stamm; es rührt sich 
nichts, es zeigt sich nichts. Aber das ist noch kein Beweis, daß das Haus leer ist. 
Ich schicke eine Kugel hinein. Scharf klingt der Knall in die Wintertagsstille. Aber 
nur dürres Geäst und Moos krümelt herab.
Nun kommt böse Suche. Es geht von Stamm zu Stamm, von Baum zu Baum. 
Nirgends ein heller Tropfen, ein Flechtenflöckchen, ein Dürrästchen, eine Spur im 
Schnee, alles glatt und blank und eben und schier. Und er steckt doch im Holz, 
der Heimtücker, und kriegen tu ich ihn doch, oder ich will die Kunst nicht 
verstehen. Eine Viertelstunde geht hin und noch eine. Das macht müde, das Auf 
und Ab mit den Augen, vom weißen Schnee zu den schwarzen Kronen, vom 
Himmel zur Erde. Noch ein alter Krähenhorst kriegt die Kugel, noch ein 
Eichkatzennest, aber immer noch will sich nichts finden. Das ist ja dumm.
Und die Sonne meint es gut. Sie läßt den Schnee flimmern, daß die Augen müde 
werden, und preßt unter der leichten Wollmütze den Schweiß auf der Stirn 
hervor. Joppe und Rucksack habe ich längst fortgehängt und habe nur die 
leichte, nahtlose, gestrickte Ärmelweste um die Brust. Und die ist mir noch zu 
warm.
Aber weiter, das hilft nichts. Immer wieder für die Augen weißer Schnee, blaue 
lange Schatten darauf, rote Stämme, dunkelgrüne Kronen und blauer Himmel. 
Und umgekehrt: blau, grün, rot, blau und weiß. Ab und zu ein silbergrauer 
Buchenstamm, ein schwarzweißroter Specht, ein rötlichgrauer Markwart, eine 
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blaugraue Taube, polternd abstiebend, bunte Meisen, an grünen Zweigspitzen 
hängend. Mechanisch wandern die Augen auf und ab. Nichts, nichts, immer 
nichts und wieder nichts als Hasenspuren, Mausespuren, das Geläufe von 
Krähen. Man wird unachtsam, ich muß den Geist ab und zu anrucken, sonst 
schläft er ein. Aber auf einmal wird er munter. Hier, unter der dunkelköpfigen 
Fichte, ist ein Dreieck, ein gelbes, hineingetropftes, im Schnee. Wie da der ganze 
Mensch frisch wird, wie er sich reckt, wie Leben in die Beine kommt und in die 
Augen. Dreimal, viermal, fünfmal umkreise ich den Stamm, bohre die Augen in 
die Krone, aber sie finden nichts. Da wird zurückgestapft zum Rucksack und das 
Glas geholt, Ast für Ast wird abgesucht. Und jetzt habe ich ihn. Dicht an den 
Ersatzmitteltrieb gedrückt, eingeklemmt zwischen zwei andere hochragende 
Äste, in dem verwitterten, kaum erkennbaren Eichkatzennest, da liegt er. Von ihm 
selbst sehe ich nichts, aber die buschige Rute hängt herab.
Ich klopfe an den Stamm, er rührt sich nicht. Ich scharre daran, er rührt sich nicht. 
Ich lehne den Drilling an den Stamm, hole die Gummischleuder heraus und 
pfeffere einen Schrothagel in das Versteck. Nichts rührt sich. Aber die Rute, wo 
ist die, die eben noch herabhing. Fühlt sich der Bursche aber sicher.
Dann knallt der Schrotschuß in das Astgewirr. Laub, Gras, Moos, Zweige fliegen, 
und ein schwarzes Ding fällt, fällt drei Fuß, und jetzt, Deubel, ist es auf der 
Nachbarfichte, und in rasender Eile baumt der Marder fort. Ich mit, so schnell die 
Schneereifen es erlauben, immer den Lauf dahin, wo Äste schwanken und Schnee 
rieselt. Und jetzt, wo es den geraden, langen Ast im Sprung faßt, das lange 
schwarze Ding, da fahre ich mit, und im Knall kommt er in einem Regen von 
Schnee und grünen Brüchen herab.
Zuckend liegt er im Schnee. Die weißen Fänge blinken, die dottergelbe Kehle 
leuchtet, die seidenhaarige Rute windet sich. Noch zuckt eine Pranke, ein Zittern 
geht durch die Rute, ein Ruck durch das ganze Tier, dann fällt es schlaff in sich 
zusammen. Aber jetzt der Hunger, der Hunger. Um zehn ging ich weg, und jetzt 
ist's drei. Marsch marsch zur Wirtschaft, den Marder in der Hand. Am Herde steht 
Lieschen. Hu, schreit sie, als ich ihr die Marderrute um den Hals fahren lasse. Und 
quiekend flüchtet sie aus einer Ecke in die andere, wenn ich ihr mit dem Kopfe des 
Räubers in der Faust zu nahe komme. Großmutter lacht und schüttelt den Kopf: 
junge Lüe, junge Lüe, leeg' Volk. Und dann denkt sie an einen jungen Jäger aus der 
Stadt, der auch oft hierher kam und immer zu Unsinn aufgelegt war. Und immer 
wieder kam, bis sein Bart weiß und sein Haar silbern war. Und jetzt ist er tot. Jee 
ja. Der Nachmittag wird verschlafen, der Abend verklönt beim Glase Bier. Und als 
die hellen Fenster im Dorfe verschwinden, da ziehe ich den dicken Mantel an und 
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gehe zur Mühle. Schneehell ist der Himmel, alle Sterne blinken. Im Holz ruft die 
Eule, Schneegänse ziehn, ein Hund heult. Ich stelle mich an die Eiche, scharre den 
Schnee fort und rauche. Die Nacht ist mild, ein ganz kleines Lüftchen ruschelt im 
Röhricht. Im Dorf da unten löscht ein Licht aus nach dem andern. Einmal klappt 
noch eine Tür, ein Lachen ertönt, ein Aufkreischen aus Mädchenmund, dann wird 
es da stille. Ich stehe und rauche und sehe nach dem weißen Mühlendach. Der 
Mühlbach rauscht immer dasselbe Lied und klimpert mit Eisschollen. Ein 
Mäusepfiff, ein Eulenruf, dann wieder leere Stille. Ein Hase rückt an, langsam, 
bedächtig, und verschwindet in der Zaunlücke.
Gedanken umflattern mich, Gedanken, schwarz wie Fledermäuse, und lichte, 
bunte, wie schöne Falter. Das Rätsel von Leben und Tod, von Werden und 
Vergehen taucht vor mir auf, schöne Stunden und trübe Tage, Menschen, die ich 
liebe, und Leute, die ich hasse, und dann ein lichter, rosenroter Zukunftsbaum. 
Und den jagt ein grauer Einfall wieder fort.
Die Zeit vergeht. Die Uhr schlägt zehn. Das Horn des Nachtwächters klingt dumpf 
und hohl. Die Füße werden langsam kalt, der Kopf wird müde, er will auf die Brust 
fallen. Da fährt er hoch. Oben am Dachfirst, auf der Stelle, wo die schwarzen 
Tupfen sind, da war doch ein Schatten? Oder irrte ich mich! War es der Schatten, 
den der graue Gedanke in mir warf? Es war wohl nichts. Aber ich bin wieder 
wach. Und die Augen wandern dachauf, dachab.  Halt, da, eben, ich habe mich 
doch nicht geirrt. Ein schwarzer Streifen hier mitten im Dach, bei der Luke. Fort 
ist er wieder. Mensch, paß auf! Und ich starre jetzt, den Drilling schußbereit, auf 
die Luke. Aber das Weiß und Schwarz macht die Augen so müde, ab und zu 
müssen sie in den Sternhimmel sehen, auf die Milchstraße mit ihrem Gewirr von 
Welten. Und dann gehen sie wieder auf das Dach zurück. Und fassen einen 
schwarzen Klumpen, der neben der Luke ist. Und sich jetzt aufrollt, und 
ruckweise weitergeht. Und da geht der Gewehrlauf langsam hoch, und wie das 
schwarze Ding fast an der Dachkante ist, da sprüht es und knallt es, und um mich 
herum ist dicker, weißer stinkender Dampf. Aber im Feuer sah ich das schwarze 
Ding herabkollern. Durch die schneehelle Nacht geh ich dem Kruge zu, den toten 
Hausmarder in der Hand. Es ist Sonnabend, und hinter hellen Fenstern ist noch 
lautes Leben. Heute paßt mir das. Mit blanken Gläsern soll er enden, der blanke 
Tag.

Aus: Hermann Löns, Mein grünes Buch, Ullstein Verlag Frankurt/Berlin, 1994
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1929 wurde der Granitfelsblock hoch über der Stadt aufgestellt. Ein Relief und 
die Inschrift „Dem trefflichen Schilderer der bunten Stadt am Harz“ erinnern an 
den Schriftsteller und Menschen Hermann Löns, der 1907 für einige Wochen mit 
seiner Familie in Wernigerode weilte. Während seines Aufenthaltes schrieb er 
nicht nur Aufsätze über Brocken und Brockenbahn. Er prägte zudem den noch 
heute gebräuchlichen Beinamen Wernigerodes – Die bunte Stadt am Harz.
Seit über 90 Jahren wacht der mächtige Granitblock über die Stadt – zuerst mit 
Löns Bildnisrelief in Richtung des von ihm geschätzten Brocken. 1934 musste der 
Stein dann wegen der einsetzenden baulichen Erschließung des Blockhornberges 
weichen. Er wurde einige Meter weiter an seinen heutigen Standort direkt an den 
Berghang versetzt. Seither schaut Hermann Löns über seine bunte Stadt – wie 

In Wernigerode läßt der parteilose Oberbürgermeister Peter Gaffert das 
Hermann-Löns-Denkmal auf dem Blockshornberg renovieren und spendet 
einen erheblichen Beitrag dazu aus der eigenen Tasche.
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übrigens auch viele Ausflügler, die an dem beliebten Treffpunkt gern die 
Aussicht genießen.
Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen – sowohl an dem Fels als auch auf der 
Schrifttafel und auf dem aus gehämmertem Tombak gefertigten Relief. Etliche 
Risse und ein „großes Maß an Verschmutzung“ hat Tom Zimmermann am Stein 
festgestellt. In einem ersten Schritt hat er die Platten restauriert. Dann waren 
der Granitfels und sein Betonsockel dran. „Die Oberfläche wurde abgedampft 
und mit einem Mikropartikelverfahren gereinigt“, erklärt der Experte. Ein 
Ersatzteil habe er in einer Kunstgießerei in Berlin nachfertigen lassen.
Die Arbeit wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen, schätzt Tom 
Zimmermann ein. „So eine Restauration ist kein 100-Meter-Lauf.“ Bis zum 29. 
August – also zum 155. Geburtstag von Hermann Löns – soll die Aufhübschung 
des Steins aber abgeschlossen sein.
Initiiert hat die Restaurierung des Steins Wernigerodes Oberbürgermeister Peter 
Gaffert (parteilos). „Das ist für Wernigerode ein wichtiges Denkmal“, so Gaffert. 
Löns habe die Stadt und den Brocken „unsterblich“ gemacht. „Und ich spüre und 
weiß, dass viele Menschen gerne hier oben sind.“ Löns und das Denkmal hätten 
es einfach verdient, wieder in einen 
schönen Zustand versetzt zu werden.
12.000 Euro kostet die Sanierung. Eine 
„mittlere vierstellige Summe“ hat der 
OB selbst bereitgestellt. Wieviel genau, 
das will er auch auf Nachfrage nicht 
verraten. Nur so viel: Das Geld hatte 
Gaffert anlässlich seines 60. Geburts-
tages am 27. August 2020 gesammelt.
Die Stadtverwaltung möchte nun auch 
noch die kleine bepflanzte Aussichts-
terrasse verschönern, kündigt Peter 
Gaffert an. Im Gartenamt laufe bereits 
die Planung. 

Der auszugsweise Abdruck des Artikels 
erfolgte mit der freundlichen Geneh-
migung der Volksstimme Wernigerode 
und der Autorin Ivonne Sielaff 

OB Peter Gaffert hat die Bedeutung 
von Löns für Wernigerode erkannt
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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.

      Es ist wohl eines der bekanntesten Schlösser Deutschlands,
      weniger wegen seines kulturellen Wertes, der unbestritten 
               ist, vielmehr weil es die Kulisse zu dem Filmklassiker
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der jedes Jahr zu Weih-
nachten über den Bildschirm flimmert, darstellte.

Das Schloß Moritzburg liegt in der gleichnamigen Gemeinde Moritzburg ca. 
25 km nördlich von Dresden in Sachsen. 
Das auf ein Jagdhaus des 16. Jahrhunderts zurückgehende Jagdschloß erhielt 
seine heutige Gestalt im 18. Jahrhundert unter August dem Starken. Der ba-
rocke Vierflügelbau mit seinen vier direkt mit dem Hauptbau verbundenen 
Türmen ruht auf einem podestartigen Sockelgeschoß. Acht ehemalige Wach-
häuschen sind auf der Insel rings um das Schloß gruppiert.
Die harmonische Landschaftsintegration des Schlosses wird vervollständigt 
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durch die sich nördlich anschließende Gartenanlage, das etwa zwei Kilometer 
östlich liegende und durch eine direkte Sichtachse verbundene Fasanen-
schlösschen. In den Jahren 1542–1546 ließ Herzog Moritz sein Jagdhaus mit 
Jagdtrophäen im Stil der Renaissance ausstatten. Nach ihm benannte man 
später das Schloß, der ursprüngliche Name war Dianenburg. Schon das da-
malige Jagdhaus bestand aus vier dicken Rundtürmen, die mit einer um-
laufenden Wehrmauer verbunden waren. Es wurde 1550 Sitz der Verwaltung des 
Amtes Moritzburg. 1661–1672 erfolgte der Bau der Schloßkapelle unter Leitung 
von Kurfürst Johann Georg II. Die Pläne der Kapelle stammten vom Baumeister 
Wolf Caspar von Klengel. Die Grundsteinlegung für die Kapelle im Schloss 
Moritzburg war am 1. November 1661, am Geburtstag der Gemahlin Johann 
Georgs II., Magdalena Sibylle. Den Grundstein legte der Kurfürst selbst und 
verschloß unter anderem drei Stück der ersten Schautaler zur Grundsteinlegung 
der Kapelle im Schloß Moritzburg darin.
In den Jahren 1656 bis 1672 wurde das Jagdhaus unter Mitwirkung von Wolf 
Caspar von Klengel zum Schloß erweitert.
1697 trat August der Starke zum katholischen Glauben über und wurde König 
von Polen, womit sich das Bedürfnis nach einem katholischen Gotteshaus ergab. 
Nachdem die Entscheidung auf Moritzburg gefallen war, erhielt die ehemals 
protestantische Schloßkapelle Weihnachten 1699 im Rahmen eines Gottes-
dienstes die katholische Weihe. Seit 1699 findet so bis heute der katholische 
Gottesdienst in der Kapelle des Schlosses statt.
Im Jahr 1703 entstanden Pläne zum Umbau des Schlosses zum barocken Jagd- 
und Lustschloß. Die Pläne werden August dem Starken zugeschrieben. Im 
Oktober 1719 kam die Serenata di Moritzburg von Johann David Heinichen als 
Umrahmung einer königlichen Jagd hier zur Uraufführung. 1723–1733 wurden 



13

unter Leitung von Matthäus Daniel Pöppelmann die Pläne zum Umbau ver-
wirklicht. Das Schloss wurde verändert und neue Teiche und Tiergehege ange-
legt. Der Umbau endete mit dem Tod Augusts. Das Schloß gehört neben Schloß 
Pillnitz zu den Hauptwerken des Dresdner Barock.
Der Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen, ein Enkel von August dem 
Starken, bezog um 1800 die Umgebung des Schlosses verstärkt in die Gestaltung 
der Landschaft ein. Das Fasanenschlösschen, das Marcolinihaus, der Venus-
brunnen, der Hafen und der Moritzburger Leuchtturm mit Mole am Niederen 
Großteich Bärnsdorf entstanden.
Prinz Ernst Heinrich von Sachsen benutzte Moritzburg 1933–1945 als festen 
Wohnsitz und richtete einige Räume für Führungen ein. Die wertvollsten Be-
stände der Schlossbibliothek, Klosterhandschriften des Mittelalters, Inkunabeln, 
illustrierte Bücher des 16. Jahrhunderts, eine Autographen-Sammlung, Pracht-
einbände aus der Zeit der Renaissance und des 18. Jahrhunderts sowie eine 
geschlossene Handzeichnungssammlung König Friedrich Augusts, wurden in der 
Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 bei den Luftangriffen auf Dresden 
komplett zerstört. 1945 wurden die Wettiner enteignet. Sie konnten große Teile 
ihrer wertvollen Schätze im Schloßpark in Holzkisten vergraben. Bis auf wenige 
Stücke wurden diese von den sowjetischen Truppen gefunden und ab-
transportiert. Am 4. Oktober 1996 gelang es privaten Hobby-Archäologen, 
mehrere Kisten mit edelsteinbesetzten Goldschmiedearbeiten zu finden. Sie 
wurden dem Wettiner Schatz zugeordnet. Obwohl durch die lange Lagerung in 
der Erde alle Metalle und Edelsteine in Mitleidenschaft gezogen waren, ließ sich 
der Vorkriegszustand wiederherstellen.
In den Jahren 1946–1949 erfolgte die Einrichtung eines Museums für Barock in 
einigen Räumen des Schlosses. Im Zeitraum 1985–1989 wurde die Schloß-
kapelle aufwendig restauriert.
Das Schloß war in insgesamt zwölf Wohnquartiere mit insgesamt 200 Räumen 
aufgegliedert. Beherbergt wurden hier die kurfürstlich-königliche Familie und 
ihre Gäste sowie die Dienerschaft.
Die Eingangshallen im Erdgeschoß erinnert mit ihren Kreuzgewölben an das alte 
Jagdhaus, den Renaissancebau des Herzogs Moritz von Sachsen. Im ersten 
Obergeschoß befinden sich die vier großen Prunksäle Billardsaal, Speisesaal, 
Steinsaal und Monströsensaal, welche jeweils zwei Geschosse hoch sind.
Die vier Türme des Schlosses werden nach ihrer ursprünglichen Funktion be-
zeichnet. Der nordöstliche Küchenturm diente ehemals der Belieferung des 
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Speisesaals, der nordwestliche Backturm enthielt die Bäckerei. Südöstlich liegt 
der Amtsturm, südwestlich der Jägerturm.
Die Ausstattung vieler Räume ist der höfischen Jagd gewidmet. Die Sammlung 
der Rothirschgeweihe gilt als eine der bedeutendsten der Welt. Der beein-
druckendste Teil der Trophäensammlung ist im Speisesaal angebracht, wo viele 
der 71 Rothirschtrophäen ein Alter von 270 bis 400 Jahren aufweisen. Sie 
stammen meist aus kursächsischen Revieren oder sind als Ankauf bzw. Geschenk 
nach Moritzburg gekommen. Unter ihnen ist auch das fast zwei Meter breite und 
mit 19,8 kg Gewicht bisher schwerste Rothirschgeweih der Welt. Eine seit 1689 
als „Willkomm“-Trinkgefäß benutzte Geweihstange mit kelchförmiger Krone ist 
ebenfalls im Speisesaal zu besichtigen.
Der Steinsaal beherbergt eine Sammlung von Ren- und Elchgeweihen. Die 
Trophäe eines ausgestorbenen Riesenhirsches ist über seinem westlichen Ein-
gang angebracht. Dieses Geschenk des russischen Zaren Peter dem Großen an 
August den Starken weist ein Alter von über 10.000 Jahren auf; als Fundort 
vermutet man die Halbinsel Krim. Im Monströsensaal befinden sich 39 krankhaft 
veränderte Geweihe, darunter auch der berühmte 66-Ender, der 1696 von 
Friedrich III. Markgraf von Brandenburg erlegt worden war. Während die auf 
holzgeschnitzten Tierköpfen montierten Trophäen im Speise- und Steinsaal im 
Vordergrund stehen, ergänzen sie im Monströsensaal die hier vorherrschenden 
Ledertapeten mit deren Darstellungen aus der antiken Mythologie.

Infos, Öffnungszeiten, Eintrittspreise: www.schloss-moritzburg.de
Quelle: Wikipedia

Fasanenschlößchen Leuchtturm Venusbrunnen (Ausschnitt)
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In Münster lernte Adolf Reeker Karl Lichterbeck, der später Studienrat in 
Duisburg war, und Hermann Löns als Kommilitonen kennen. Alle drei 
hatten die gleiche Vorliebe für die Käferwelt. Adolf Reeker bewahrte dem früh 
verstorbenen Dichter bis an dessen Lebensende die Freundschaft.
Kürzlich verkaufte der Enkelsohn von Adolf Reeker 18 Hermann-Löns-Bücher 
aus dem Nachlaß seines Großvaters. Hier u.a. zwei Bücher, „Auf der Wildbahn“ 
und „Kraut und Lot“, mit persönlicher Widmung von Hermann Löns, (siehe 
Abbildungen).
Es ist schon verblüffend, daß immer wieder, auch über 100 Jahre nach dem Tod 
von Hermann Löns, bis dato unbekannte Autographen angeboten werden, 
darunter erstaunliche viele mit Widmungen in seinen Büchern.

*Vgl. Erich Griebel: Hermann Löns der Niederdeutsche, Seite 75.

Adolf Reeker, geb. 1868 in Münster, 
gest. 1942 in Stralsund, war ein Freund 
von Hermann Löns, der ihn „Atze“ nannte. 
Adolf Reeker studierte in Münster Naturwissenschaften* 

Nach einer 
Information 
von K.-R. Lückel
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So lautete der Spielfilm, der nach Motiven von Hermann Löns im Jahre 1951 in 
die Kinos kam und die beachtenswerte Zahl von 16 Millionen Zuschauer 
angelockt haben soll - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 50 Millionen 
Einwohner. Ein außergewöhnlicher Erfolg für einen der ersten Heimatfilme, die 
nach dem großen Krieg erneut in die Kinosäle kamen. Die Spuren des Krieges 
waren längst nicht verheilt. Im Gegenteil, die Städte zeigten noch immer die 
verheerenden Wunden des Bombenhagels. Trümmer und Ruinen säumten den 
Alltag, auch wenn die Aufbauarbeit Fortschritte machte. Heide, Wald und Flur 
schienen dagegen unberührt zu sein. Hier war der Traum vom friedvollen und 
glücklichen Leben noch möglich. Geboten wurden im Film schöne Landschafts-
bilder mit Tieren, dazu wurde reichlich Humor und Musik zugegeben und alles 
erhielt schließlich ein glückliches Ende. Mit dieser Kulisse wurde die Heide 
aufgewertet und von den Menschen geliebt. Bei manch einem dürfte sicherlich 
der Wunsch entstanden sein, diese außergewöhnliche Landschaft einmal selbst 
zu durchwandern, um sich an den Schönheiten zu erfreuen. 
Aber nicht immer war die Einstellung zur Heidelandschaft so positiv gestimmt. 
So schön, hell und grün wurde sie nicht immer gesehen. Insbesondere in früheren 
Zeiten gab es häufig kritische Berichte von Reisenden, die mit der Postkutsche im 
Lande der Heidschnucken unterwegs waren. Eindrucksvoll schildert der Schöffe 
und Ratsherr Zacharias Conrad von Uffenbach aus Frankfurt/M. seine ersten 
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Eindrücke von der Lüneburger Heide: „ Am 25. Jenner 1710, Sonnabend morgens 
um halb acht, fuhren wir wieder ab, über die übel beschriene Lüneburger Heyde. 
Ich hatte mir eingebildet, sie seye deswegen so beruffen, weil man so wenig Orte 
und Bequemlichkeit darauf fände; allein der Weg an sich ist verzweifelt böse, 
und machen die vielen Herzens- und Kopf-Stöße, so man bekommt, daß man 
ihrer nicht leicht vergißt. Dann erstlich hat diese Heyde viele Hügel, und 
Unebenen. Zweytens, ist sie sonderlich um diese Zeit des Jahres, und im Herbst 
Grundlooß, und dannenhero lauter tiefste Gleißen. Drittens, macht auch das 
Wilde, und Unkraut, so darauf wächset, und harte Wurzeln hat, daß es sehr 
ungleich und verdrießlich darauf zu fahren ist.“ Seine bösen Erfahrungen weiß 
noch ein tiefgründiger Franzose um die Wende zum 19. Jahrhunderts stilvoll zu 
ergänzen, indem er von den Bewohnern dieser Landschaft berichtet: „In der 
Lüneburger Heide lebt noch ein wildes Volk – Heidschnucken genannt.“ Es ließen 
sich weitere Beispiele anführen. Daraus lässt sich in der Regel erschließen, dass 
ein Dichter nicht mal vor 170 Jahren gewagt hätte, von der „Lüneburger Heide, in 
dem wunderschönen Land“ zu singen. Sicherlich hätte sich ein Sturm des 
Widerspruches erhoben, der zwar nicht durch genaue Kenntnis von Land und 
Leuten des Landstriches gegründet war, sondern lediglich in Vorstellungen und 
Vorurteilen bestand, die einem heutzutage höchst sonderbar vorkommen. Selbst 
noch im Jahre 1875 kann man in den „Skizzen und Bildern aus dem deutschen 
Vaterlande“ von Friedrich Hobirk das Folgende lesen: „Du wanderst jetzt öfters 
stundenlang in grauer, eintöniger Gegend, über langgestreckte baumlose Fläche 
oder schwache wellenförmige Hügel. Heide an Heide siehst du, in trockenem 
Sommer dürr und heiß wie der Sand, auf dem sie wächst, so daß die Fußsohlen 
brennen. Drückende Schwüle umgibt dich. Du sehnst dich nach einem 
murmelnden Bach, einem kühlen Grunde und frischem Rasen in der Dürre, aber 
der Boden zeigt dir am Rande einer Sandblöße, zu der du eben gelangst, nur das 
Rinseln einer versiegten Lache“. Keine einladenden Bilder kann der Schriftsteller 
dem Leser bieten – der eigentliche Stimmungsgehalt der Heide war noch nicht 
von ihm entdeckt worden! 
Wie kam es aber dazu, dass um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein 
Stimmungswechsel einsetzte und man die Heide versuchte, mit ganz anderen 
Augen zu sehen? Auf den Punkt gebracht, kann man sagen, dass in erster Linie 
die Dichter und Maler dazu beigetragen haben, die „graue, öde Heide“ neu zu 
„entdecken“. „Dem allgemeinen Empfinden, Fühlen und Sehen vorauseilend, 
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wurde in der Malerei die künstlerische Entdeckung der Heide- und Moor-
landschaft auf Grund neuer malerischer Einstimmung (malen vor der Natur, 
Abwendung von der Ateliermalerei) und auf Grund neuen Farb- und Linien-
gefühls gemacht“, so die Aussage des Schriftstellers W.H. König. Ein weiterer 
Grund kam hinzu, der sich außerhalb der Malerei entwickelt hatte: die Heimat-
schutzbewegung. Ziel dieser Bewegung war es, die nationale Identität zu 
stärken. „Spezifisch für die Heimatbewegung waren die starke Romantisierung 
und Idealisierung von Natur, Stärkung des Naturschutzes und Landschafts-
schutzes, die Fiktion eines unverdorbenen Landlebens sowie die Zivilisations-
kritik an der industriellen Revolution und den damit einhergehenden Ver-
armungs- und Verstädterungsprozessen“ (Wikipedia). Mit einer der Ersten von 
den Malern, die in die Heide kamen um hier vor Ort zu arbeiten, war der damals 
20-jährige Hamburger Christian Morgenstern, der die Landschaft der Heide bei 
Ehestorf auf seinen Exkursionen als Motiv für seine Malerei entdeckte. Seine 
frühen Landschaftsstudien nahm er 1825 auf. Viele Jahre später zog es auch 
seinen Malerkollegen Hermann Kauffmann in die Heide. Er dürfte damit auch zu 
den Wegbereitern einer neuen Betrachtung dieser Landschaft zählen. Durch 
erfolgreiche Ausstellungen suchten nun immer mehr Maler die Heide auf. Waren 
es zunächst Hamburger Künstler, die die Heide neu entdeckten, so kamen jetzt 
auch Maler aus anderen Regionen hierher. Einer war der Karlsruher Eugen 
Bracht. In der Zeit von 1875 bis 1878 ist er in der Umgebung von Soltau und 
Bispingen künstlerisch tätig gewesen. Dort entstanden drei große Gemälde, die 
er sofort verkaufen konnte. Der unverhoffte Erfolg führte ihn gemeinsam mit 
Carl Coven Schirm erneut in die Heide. Weitere Maler zog es in die Heide: Zu 
nennen wären Friedrich Schwinge, Valentin Ruths und Franz Hoffmann-Fallers-
leben. Diese ersten Naturmaler wurden in den 20er Jahren durch eine neue 
Generation abgelöst. Künstler wie Hugo Friedrich Hartmann, Frido Witte, Arthur 
Illies, Albert König und Günther Weißflog zeichneten nun die Heide mit ihren 
Augen. Alle diese und weitere hier ungenannte Maler waren die Ersten, die die 
Heide unter den Kunstliebenden bekannt machten und damit zu größerem 
Ansehen verhalfen. 
Noch nachhaltiger dürften die Dichter gewirkt haben, die das Image der Heide 
mit ihren Schriften merklich aufwerteten. Den Anstoß zur Umwertung der 
Heidelandschaft gaben Brüder Freudenthal aus Fintel bei Schneverdingen. Ihnen 
gebührt der Ruhm, die Lüneburger Heide für das große Publikum entdeckt zu 
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haben. Friedrich berichtete als volkstümlicher Erzähler aus dem Leben der 
Heidjer, August trat mit seinen Schriften (Heidefahrten) als kundiger Führer zu 
allem Sehenswerten in dieser Heidelandschaft auf. Andere Heide-Erzähler 
kamen hinzu: Ludwig Harms und in späteren Jahren Diedrich Speckmann und 
Felicitas Rose. Letztere entdeckte erst spät die Schönheiten der Heide. Sie lebte 
dann bis zu ihrem Tode im Jahre 1938 in Müden an der Örtze. Von ihren rund 20 
Romanen ist besonders einer hervorzuheben. Er wurde auch 1954 verfilmt. Er 
hieß „Heideschulmeister Uwe Karsten“ und war mit einer Gesamtauflage von 
mehr als 500.000 Stück bis in die 30er Jahre hinein ihr erfolgreichstes Werk. 
Wenden wir uns nun aber den Größten der Heide-Erzähler zu. Wenn wir von 
Dichtung der Lüneburger Heide sprechen, denken wir mit vollem Recht zunächst 
an den, der alle überragte und allen späteren zum Vorbild wurde: an Hermann 
Löns. Er gilt heute als Heide-Dichter schlechthin. Man kann mit einigem Recht 
sagen, dass sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch mit auf den 
Mythos Hermann Löns gründet (Wikipedia). Besonders Löns’ Tier- und 
Jagdgeschichten sind einzigartig und haben viele ihm folgende Schriftsteller 
beeinflusst. Martin Anger fasst das treffend in einem Satz zusammen: „Wenn 
sonst nichts von ihm bliebe, seine Naturschilderungen und seine Tiergeschichten 
werden so bald nicht verschwinden.“ Besondere Bekanntheit erlangten auch 
seine vertonten Gedichte, die später als Heidelieder beinahe den Status von 
Volksliedern erlangten (Auf der Lüneburger Heide, Rose Marie). Von den 
Romanen ist sicherlich der „Wehrwolf“ unbestritten sein stärkstes Werk.  
Weitere Romane sind „Der letzte Hansbur“, „Dahinten in der Heide“, „Das zweite 
Gesicht“, und „Die Häuser von Ohlenhof“. Löns hielt viel von seinen Romanen, 
denn er glaubte, diese würden auch in späterer Zeit Bestand haben. Doch es wird 
heute vielfach die Meinung vertreten, dass gerade seine Tier- und Naturschilde-
rungen das Hauptwerk von Löns darstellen. Seine Werke wurden allzeit hoch 
geschätzt. Die Gesamtauflage seiner Bücher beträgt weit über 10 Millionen, die 
in acht Sprachen übersetzt worden sind. Die Popularität von Löns war und ist un-
gebrochen. 

Literaturhinweise:
Anger, Martin: Hermann Löns – Schicksal und Werk aus heutiger Sicht, 1978
Fok, Oliver: Künstler entdecken die Heide. In: Ja, grün ist die Heide, Hrsg. Horst Brockhoff, Giesela Wiese, 
Rolf Wiese, 1998 
Hermann-Löns-Blätter: 40. Jg. Heft 1/2001 und 51. Jg. Heft 3/2012
Homann, Klaus: Maler sehen die Lüneburger Heide, 1998 
König, Werner Harro (Hrsg.): Die Lüneburger Heide – ein Landschaftsbild in seiner Wandlung, um 1958 
Internet: Wikipedia  



Am Haidberg nordwestlich von Pulkau liegt mitten im lichten Wald ein Find-
lingsstein aus der Eiszeit. Auf diesem Stein befestigte 1932 der 28jährige Lehrer 
und Dichter Egon Geier aus Pulkau eine Löns-Plakette aus Bronze und schuf auf 
diese Weise eine Gedenkstätte für den Dichter aus der Lüneburger Heide. Seit 
1961 treffen sich österreichische und manchmal auch Deutsche Lönsfreunde 
alljährlich am letzten Samstag im August zu einer Feierstunde.
Wer aber war dieser Egon Geier?
Geboren wurde Egon Michael Paul Geier als Sohn des Lehrers Karl Geier und 
seiner Ehefrau Maria, geb. Simon, am 8. Oktober 1904. Nach der Volksschule 
besuchte er in Oberhollabrunn, wie die Bezirksstadt damals hieß, das Gymna-
sium und anschließend die Lehrerbildungsanstalt. Hier fand er bei der Pennal-
conservativen Burschenschaft „Germania" gleichgesinnte Kameraden, die sich 
für die heimische Kultur, Liedgut und Tradition, das Turnen und die Ehre 
deutscher Dichter begeisterten. Unter ihnen fanden sich spätere Schriftsteller 
wie der Siebenbürger Heinrich Klipper und Joseph Hieß. 
Geier maturierte 1922 und schloß zwei Jahre später die Ausbildung an der 
Lehrerbildungsanstalt ab. Als zwei Jahre später die Schulpflicht von sechs auf 
acht Jahre erhöht wurde, erhielt er eine Anstellung in Donnerskirchen im 
Burgenland. Zwölf Jahre später verließ er dann als Klassenlehrer und Kantor 
Donnerskirchen und übersiedelte mit seiner Frau Anna in seine Heimat nach 
Rohrendorf bei Pulkau. Während der Sommerferien entdeckte er den Findling am 
Haidberg und versah ihn mit der Löns-Plakette. 
Nach dem Krieg verschlug es Geier 1947 nach Klagenfurt, wo er bis zu seinem 
Tod am 18. Jänner 1976 lebte. Sein Grab findet sich am Klagenfurter St. Martins 
Friedhof in der Luegerstraße.
Harald Hofbauer erinnert sich noch genau an die Feierstunden am Löns-Stein 
und die anschließenden Feste im Gasthaus Rieck in Pulkau. Bei diesen Festen 
fanden sich viele Dichter aus der Gegend wie Walter Sohm, Lois Schiferl und 
Hans Heinz Dum ein wie auch ein weißhaariger, blasser Herr mit hoher Stimme: 
Egon Geier. Man las aus eigenen Werken vor oder rezitierte aus Werken von Karl 
Bacher, Anton Dietmaier, Adolf Jagenteufel oder Josef Misson. Egon Geier war 
zeitweilig auch Präsident des Hermann-Löns-Kreises Österreich. 

Harald Hofbauer / Harald Mortenthaler
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Egon Geier und der Löns-Stein
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Liebe Monika, 
Du warst als Präsidentin seit August 1999, die Seele des Verbandes und ohne 
Dich wäre vieles nicht möglich gewesen. Du hast Dich 22 Jahre unermüdlich für 
den Verein und Löns eingesetzt, dabei war Dir keine Arbeit zuviel, kein Weg zu 
weit und selbst nach Mitternacht haben wir E-Mails von Dir erhalten.
Das verdient größten Dank und Anerkennung, sowohl von uns, Deinen 
Präsidiumskollegen, als auch von allen Mitgliedern des Löns-Verbandes!
Daß Löns noch heute in Walsrode und weit darüber hinaus so gegenwärtig ist 
und sogar in Lebensgröße aus Bronze am Anfang der nach ihm benannten Straße 
zum Heidemuseum steht, ist unzweifelhaft Deinen Bemühungen zu verdanken. 
Dabei hast Du alle Deine gesellschaftlichen Kontakte genutzt und sicher auch 
manchem beharrlich in den Ohren gelegen.
Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, aber auch Augenmaß für das Machbare hat 
Deine Arbeit für den Verband stets ausgezeichnet, immer im engen Kontakt zu 
den Verbandsmitgliedern.
Wir möchten Dir dafür ganz ganz herzlich danken, und in diesen Dank ist auch 
Dein Mann Walter mit eingeschlossen, der Dich sicher zu allen Terminen 
gefahren hat und Dir im Hintergrund stets eine große Hilfe war.
Wir freuen uns, daß Du uns, und Löns, als Ehrenpräsidentin und Schatzmeisterin 
erhalten geblieben bist und wir weiterhin von Deinem Engagement und Deinen 
Erfahrungen profitieren können.
Und das mit den Blumen holen wir ganz bestimmt nach, versprochen!
Winfried Mende
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Alle Vorbereitungen und Einladungen liefen unter Vorbehalt, weil ja immer noch 
die Inzidenzen das öffentliche Leben bestimmen, aber die diesjährige Jahres-
hauptversammlung konnte, mit den üblichen Einschränkungen, durchgeführt 
und die vorjährige Versammlung teilweise nachgeholt werden.
Die Versammlung begann gleich mit einem Paukenschlag:
Die langjährige und verdiente Präsidentin Monika Seidel verkündete, daß sie zur 
diesjährigen Wahl als Präsidentin nicht wieder antreten wollte. Sie hatte ja in der 
Vergangenheit mehrfach angedeutet, daß sie ihr Amt nach über 20 Jahren an der 
Spitze des Vereins abgeben wollte. Daß es jetzt so schnell geschehen sollte, 
damit hatte aber niemand gerechnet. So waren auch zu Ihrer Verabschiedung 

Nachdem die Jahreshauptversammlung 2020 auf Grund der Corona-
maßnahmen ausfallen mußte, konnte die diesjährige Jahreshaupversamm-
lung ordnungsgemäß durchgeführt werden.
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keinerlei Vorbereitungen getroffen. Glücklicherweise hatte sie aber einen 
potenziellen Nachfolger gleich mitgebracht, der dann auch zur Wahl stand. Dr. 
Jens Kullik wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt und die übrigen 
Präsidiumsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Walter Euhus gibt das Amt als 
Schatzmeister an Monika Seidel ab. Vor der Wahl des neuen Präsidiums 
berichtete die scheidende Präsidentin über ihre Tätigkeiten in den Jahren 2020 
und 2021, daran schlossen sich die Berichte des Schatzmeisters und der 
Kassenprüfer an. Es gab keine Beanstandungen. Auf Vorschlag von Dr. Kullik 
wurde Monika Seidel in Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Verdienste 
einstimmig zu Ehrenpräsidentin ernannt.  Die entsprechende Ehrung sollte 
später stattfinden (siehe S. 23). Im Anschluß an die Versammlung fand das 
traditionelle Mittagessen in der Waldgaststätte Eckernworth statt.
Zur Feier am Löns-Grab fanden sich zahlreiche Besucher ein, die sich auch von 
den ungünstigen Wettervorhersagen nicht abschrecken ließen.
So kam es dann auch, daß bei kräftigen Schauern Besucher, Festredner, Ehren-
gäste und das Jagdhornbläserchorps gründlich eingeweicht wurden.
Aber alle hielten aus und keiner stahl sich vom Acker (in diesem Fall von der 
Heide)! Respekt für so viel Enthusiasmus für Löns  und vielen Dank!
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Wichtige berufliche Stationen brachten den promovierten Volljuristen und 
promovierten Verwaltungswissenschaftler u. a. in seine Heimatregion, nach 
Hannover und Itzehoe. Er war jeweils für mehrere Jahre Bürgermeister der Stadt 
Visselhövede (Landkreis Rotenburg/Wümme), Ministerialbeamter im 
Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Landrat des Kreises Steinburg.

Ferner leistete er über 40 Jahre Dienst bei der Bundeswehr, zunächst als Soldat 
auf Zeit, danach als Offizier der Reserve. Seit über 10 Jahren ist Jens Kullik 
Kapitän zur See d. R.

Im Lönsverband arbeitet er seit 2012 mit, hielt 2013 den beachtlichen Vortrag 
am Lönsgrab „Hermann Löns und der Krieg“. 

Jens Kullik war von 2013 bis 2015 Mitglied im Präsidium als Geschäftsführer und 
beschäftigte sich u. a. mit der Reform unserer Satzung. Ein Ergebnis war die 
Verkleinerung des Präsidiums, die Position eines Geschäftsführers entfiel.

Seit einigen Jahren lebt Jens Kullik wieder im Heidekreis, in Soltau. Er ist 
verheiratet, hat eine Tochter und einen Enkel. Gerne erkundet er die schöne 
Natur im dortigen Nordkreis.

Am 29. August 2021 wurde er einstimmig zum Präsidenten des Lönsverbandes 
gewählt.

Winfried Mende

Im Porträt: 
Unser neuer Präsident 
Dr. Jens Kullik       

Jens Kullik, wurde 1961 – einen Monat nach 
Gründung unseres Verbandes – in Walsrode 
geboren. Sein Elternhaus steht in Sichtweite 
zum Heidemuseum und der 
Hermann-Löns-Straße in Walsrode. 
Er wuchs quasi mit Hermann Löns auf.
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Eingebettet in eine wunderschöne Heidefläche mit knorrigen Wacholdern liegt 
das Grab von Hermann Löns an dieser Stelle im Ortsteil Tietlingen.
Man betritt die urige Heidefläche, die sich um das Löns-Grab verteilt, durch ein 
stabiles Gatter. Das ist notwendig, denn manchmal laufen Heidschnucken frei 
über das Gelände.
Das Gelände nennt sich Tietlinger Wacholderhain und der Name ist zutreffend: 
Große, knorrige Wacholder verteilen sich malerisch über die Heide und rahmen 
die sandige Wege ein. Rein optisch ist dies eine der schönsten Heideflächen der 
Lüneburger Heide.
Mehrere Gedenksteine verteilen sich in der Heidefläche und führen manchen 
Besucher in die Irre. 
Der erste Gedenkstein, den man nach dem Eintritt auf dem Hügel findet, ist dem 
ehemaligen Eigentümer der Flächen gewidmet. Wilhelm Asche war ein großer 
Anhänger des Heidedichters Hermann Löns. Das Grab von Wilhelm Asche 
befindet sich unter diesem Stein.
Das zweite, große Denkmal ist Hermann Löns gewidmet, aber nicht seine 
Grabstätte.
Das Löns-Grab ist ausgeschildert, und auf dem schlichten Findling steht "Hier 
ruht Hermann Löns". Die Wolfsangel darunter ist ein Symbol, das Hermann Löns 
gerne unter seine Unterschrift setzte.

Rede 
der Walsroder 
Bürgermeisterin 
Helma Spöring 
zur Feier am Löns-Grab 
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Über Hermann Löns:

Hermann Löns wurde 1866 in Kulm/Westpreußen geboren und wuchs in 
Westfalen auf. Er studierte Medizin in Münster, Greifswald und Göttingen. Nach 
dem Bruch mit den Eltern wurde er Journalist und arbeitete beim "Hanno-
verschen Anzeiger".
Kluge Berichte unter zwei Pseudonymen machten ihn schnell bekannt. 1893 kam 
Hermann Löns das erste Mal in die Lüneburger Heide und verliebte sich in die 
Region.
Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war 
Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Ver-
städterung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am 
kargen Sandboden der Heide und ihren Bauern. 
Er wohnte wochenlang in seiner Jagdhütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging 
er auf die Pirsch in Wald, Heide und Moor und verfasste unter anderem „In der 
Jagdbude“ aus „Mein grünes Buch“, oder „Der Porst“ aus „Mein buntes Buch.“ 
Viele Werke beinhalten Tier- und Jagdgeschichten sowie Landschafts-
schilderungen. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Dass die Jäger zu 
Hegern wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns 
zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende 
Wildtiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich 1911 für die 
Gründung des Naturparks Lüneburger Heide ein, des ersten deutschen 
Naturparks.
Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch auf den 
Mythos Hermann Löns. Nach seinem Tod war Löns nicht vergessen: Seine Natur- 
und Tiergeschichten wurden gelesen, seine Lieder wurden gesungen, einige 
Gedichte auswendig gelernt, Jäger, Naturschützer und Wanderfreunde verehrten 
ihn. Er war ein früher Verfechter des Naturschutzes und war so Wegbereiter des 
heutigen Umweltschutzes.
In seinem „wunderschönen Land”, wie er die Lüneburger Heide nannte, fand er 
viel Inspiration für seine Gedichte. 
1914 trat Hermann Löns in den Krieg ein und fiel nach 4 Wochen bei Reims in der 
Champagne. 
Bis heute ist Hermann Löns als DER Heidedichter bekannt. Seine in der 
Lüneburger Heide verfassten Werke beinhalten Landschaftsbeschreibungen und 
Tiergeschichten.
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Die Beisetzung von Hermann Löns

Hermann Löns ist untrennbar mit der Lüneburger Heide verbunden, so ist es nur 
logisch, dass er auch hier seine letzte Ruhestätte fand. Allerdings gab es bis dahin 
einige Probleme.
Hermann Löns verlor in den frühen Morgenstunden des 26.09.1914 bei einem 
Sturmangriff in der Nähe von Loivre in Frankreich sein Leben. Aufgrund der 
andauernden Kämpfe konnte der Leichnam nicht gleich beigesetzt werden.
Zunächst notdürftig in einem Granattrichter verscharrt, wurde Hermann Löns 
1919 auf dem Militärfriedhof Luxembourg und nach dessen Einebnung Jahre 
später in einem Massengrab bei Loivre beigesetzt.
Beim Pflügen ehemaliger Schlachtfelder bei Loivre tauchten schliesslich Gebeine 
und eine Erkennungsmarke auf, die 1934 Hermann Löns zugeordnet wurden. Die 
Öffentlichkeit diskutierte daraufhin ausführlich, ob der Dichter nach 
Deutschland überführt und dort beigesetzt werden solle.
Als Beisetzungsort waren die „Sieben Steinhäuser“ im Gespräch. Ein 
Beerdigungsunternehmen erhielt die Genehmigung zur Überführung der Ge-
beine. Als die Einrichtung des Truppenübungsplatzes diese Pläne jedoch zunichte 
machte, war der Leichnam von Hermann Löns bereits unterwegs und kam über 
Umwegen hier nach Tietlingen.
Wie gesagt, war Wilhelm Asche ein großer Anhänger von Hermann Löns. Er 
stiftete 1935 für die sterblichen Überreste von Hermann Löns die Flächen und der 
eingerichtete Tietlinger Wacholderhain war bis zu diesem Jahr in der Ver-
antwortung des Heidekreises. 
Der Landkreis hatte das Gelände 1951 zum Naturschutzgebiet erklärt und damit 
in die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde überführt. Damit sollte auf 
die Entwicklung des Wacholderhains möglichst wenig Einfluss genommen und 
lediglich die offiziellen Wege und die Heideflächen regelmäßig gepflegt werden.  
Der Tietlinger Wacholderhain befand sich lange im Grenzbereich zwischen der 
Stadt Walsrode und der Gemeinde Bomlitz. Durch die drei Anrainer (Bomlitz, 
Heidekreis und Walsrode) kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten, wer für was 
zuständig ist. Auch nahmen viele Besucher regelmäßig Anstoß an dem 
naturbelassenen Areal. Des weiteren führte der Zustand der Beschilderung 
wiederholt zu z. T. heftig geäußerten Beschwerden. 
Der Tietlinger Wachholderhain wird bisher durch den Landkreis Heidekreis 
gepflegt und unterhalten. Dies erfolgt maßgeblich unter dem Aspekt einer 
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naturnahen Entwicklung. Besucher und Einwohner betrachten die Flächen 
jedoch eher unter dem Aspekt der Naherholung und beklagen sich über fehlende 
Bänke, Ausschilderungen, umgefallene Wacholder und Birken sowie schlechte 
Wege. 
Da der Landkreis keinen Bauhof bzw. Landschaftspflegebetrieb hat, kann er 
diesem Nutzungsanspruch nicht gerecht werden. Es wurden daher Gespräche 
mit dem Landkreis bezüglich einer Übernahme der Flächen durch die Stadt 
Walsrode geführt.
Zwischenzeitlich ist es so, dass die Schenkungsurkunden beim Notar unter-
zeichnet sind und die Stadt Walsrode die Fläche zum 01.01.2022 übernimmt. 
Dank der Familie zum Berge aus Bad Fallingbostel werden seit Jahren die Flächen 
des Tietlinger Wacholderhains gepflegt. Ebenso hat Herr Indorf für eine 
Ausschilderung vom Parkplatz Uetzingen aus gesorgt. Insbesondere ohne Familie 
zum Berge hätte die öffentliche Hand noch viel mehr Unterhaltungsleistungen 
finanzieren müssen. Dank gilt auch Familie Indorf, die die Zuwegung von 
Uetzingen aus gestattet. 
Zusammen mit Bad Fallingbostel soll in der neuen Leaderperiode ein Ge-
samtkonzept für die Tietlinger Heide erarbeitet und umgesetzt werden. 
Selbstverständlich unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.
Angestrebt wird dabei weiterhin ein würdiges Gedenken an den Heidedichter in 
einer reizvollen Naturlandschaft. Besucher sollen sich zukünftig nicht über den 
Zustand der Anlage ärgern zu müssen. So kann auch zukünftig in der Stadt 
Walsrode „auf der Lüneburger Heide“ flaniert und diese Kulturlandschaft erlebt 
werden.
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Samstag, 25. September. Eine Gruppe Radfahrer, gestartet am „Löns Brevier“, 
dem feinen Löns-Museum von Klaus Engling, trifft sich am „Strohkrug“ in 
Altencelle. Es sind Löns-Freunde und sie befinden sich auf den Spuren von 
Hermann Löns und Hanna Fueß. Die Teilnehmer wissen, Hanna aus Celle war die 
heimliche Liebe des Heidedichters.
Eine frühe Erzählung von Fueß, langjährige Redakteurin der „Celleschen Zeitung“ 
und spätere Bewohnerin des Klosters Wienhausen, schildert eine Wanderung 
zusammen mit Löns. Sie brachen in den Mittagsstunden auf und gingen durch 
Celles Altstadtstraßen und der Vorstadt auf birkenumsäumten Wegen zum 
„Strohkrug“. Dort setzten sie sich an einen Steintisch und plauderten entspannt, 
bevor sie später zum Burgwall aufbrachen.
Diese schöne Geschichte veranlasste Klaus Engling, mit einem Gedenkstein vor 
dem „Strohkrug“ an diese historische Stätte zu erinnern. Mit dem Beifall der 
Teilnehmer entfernte er das Tuch, das den Stein verhüllt hatte. Anschließend traf 
man sich im Garten des heute vom Gartenhaus „Blüten Zauber“ betriebenen An-
wesens zu einem kleinen Umtrunk, zu Gesprächen, zu gitarrenbegleiteten 
Liedern Englings und zu einem gemeinsamen und unvermeidlichen „Auf der 
Lüneburger Heide“. Zuvor hatte Britte 
Homann, Englings Partnerin, die anfangs 
beschriebene Geschichte verlesen und Walter 
Euhus aus Langenhagen Grüße des Präsidiums 
des Löns-Verbandes überbracht.
Mit einer Tour nach Bockelskamp, zum 
dortigen Löns-Stein und nach Wienhausen 
endete das Treffen, von dem alle Teilnehmer 
begeistert waren.
Walter Euhus, Langenhagen 
27. September 2021 Der Löns-Stein wird enthüllt

Foto Euhus
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Wir begrüßen ganz herzlich 
unser neues Mitglied

Der Metallkünstler Heiner Allers aus Celle hat 
auf Anregung und in Zusammenarbeit mit Klaus 
Engling – „Löns Brevier“ – sehenswerte silber-
glänzende  Metall-Porträts von Hermann Löns 
fertigen lassen.
Allers würde die gelungenen Arbeiten auch für 
andere Löns-Freunde schaffen. 
Abmessungen: Höhe max. 33, Breite max. 25 cm. 
Preis 70,00 Euro. 
Bei Bedarf bitte direkt Kontakt 
aufnehmen unter Telefonnummer 05141/217731

Metallskulpturen

Gudrun Kullik

Beirat

Thorsten Neubert-Preine, 
studierter Historiker 
und Stadtarchivar der 
Stadt Walsrode, wurde in den 
Beirat beim Präsidium des Löns-
verbandes berufen.

Herzlichen Glückwunsch.

Ehrungen

Ehrenurkunden für besondere 
Verdienste erhielten:

Klaus Engling
Peter Loeh
Karl-Rolf Lückel
Walter Seidel

Herzlichen Glückwunsch.



Redaktionsleitung: Winfried Mende, Osterplatz 32, 31787 Hameln,
Tel. 05151/61491, E-Mail winfried.mende@t-online.de
Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die persönliche Auffassung der Verfasser wieder und müssen nicht mit der Meinung der Redaktionsleitung 
übereinstimmen. Redaktionelle Bearbeitung, einschließlich leichter Kürzungen der Beiträge vorbehalten. Kostenloser Abdruck nach vorheriger Genehmigung 
des Redaktionsleiters gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden. 
Bildnachweis: 1. US: Euhus, S. 2 Pixabay; S. 9 Pixabay; S. 10/11 Volksstimme Wernigerode, S. 13/14/15 Wikipedia, S. 17 Engling, S. 18 Rose,1 S. 23/24 Löns-
Verband; S. 25 Heidemuseum Walsrode, S. 28 Euhus, S. 31 Löns-Verband
Die Hermann-Löns-Blätter erscheinen dreimal im Jahr. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Sollte der Inhalt oder die Gestaltung einzelner Seiten 
oder Teile dieses Heftes Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so 
bitten wir unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. Die Einschaltung eines 
Anwaltes, zur für den Herausgeber kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichem oder mutmaßlichen Willen und würde damit einen 
Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kosten-
erzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht darstellen.                                        ISSN 0935-5316

VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH E.V.
Geschäftsstelle: Flachsröten 4
29664 Walsrode
Tel.: 05161/6777, www.loens-verband.de

Präsident: Dr. Jens Kullik, Seilerstraße 19, 29614 Soltau, Tel. 0172/4322628
E-Mail j.kullik@t-online.de
Vizepräsident: (Österreich) Mag. Harald Mortenthaler, Anastasius-Grün-Gasse 11/11
A-1180 Wien, Tel. 0043/699/10046140, E-Mail h.mortenthaler@gmx.at
Vizepräsident: (Deutschland) Heinz-Siegfried Strelow, M.A.,
Wilhelm-Kaune-Weg 25, 31319 Sehnde, Tel. 05138/616008, 
E-Mail heinz-siegfried.strelow@t-online.de
Schatzmeisterin: Ehrenpräsidentin Monika Seidel, Flachsröten 4, 
29664 Walsrode, Tel. 05161/6777 E-Mail seidel.walsrode@gmx.de
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, 
E-Mail winfried.mende@t-online.de
Geschäftskonten: Kreissparkasse Walsrode, IBAN DE80 2515 2375 0001 3418 90
Volksbank Lüneburger Heide eG, Walsrode, IBAN DE74 2406 0300 7309 0948 00

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!



Abb. Unter Verwendung von:
Fritz Werner 1827 - 1908: Der Bibliothekar
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