
HERMANN-
LÖNS-
BLÄTTER

   
des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise

in Deutschland und Österreich e.V.

Mitteilungen

61. Jahrgang 

Die neue Satzung des 
Hermann-Löns-Verbandes
Seite 18

Festrede von Landrat Grote 
zur Feierstunde am Löns-Grab
Seite 1



Naturschutz bei Löns – Romantik oder mehr?........................................................

Hermann Löns: Das Licht auf dem Feld ....................................................................

Neue Originalunterlagen von und über Hermann Löns (Teil 2)...........................

Neue Satzung des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise ...................................

Jahresbericht des Präsidenten Dr. Jens Kullik ........................................................

Nachruf Walter Seidel ................................................................................................

Bericht zur Löns-Woche 2022 ...................................................................................

Gedenktafel am „Strohkrug“ in Altencelle ..............................................................

Österreichischer Hermann-Löns-Kreis
Hermann Löns und Axel Munthe – Brüder in humanistischem Geiste ......

Seite   1

Seite   6

Seite 10

Seite 18

Seite 27

Seite 28

Seite 30

Seite 32

Seite 29

3
2022

wünscht allen Löns-Feunden
das Präsidium 

des Hermann Löns Verbandes

Wir erinnern die Selbstzahler an den Jahres-Mitgliedsbeitrag, der jeweils 
zum 1. März des Jahres fällig wird. 
Einzelmitgliedschaft 30,00 Euro, Ehepaare zahlen 36,00 Euro. 
Bequemer und sicherer geht die Zahlung mittels Bankeinzug. 
Die Konto-Nr. finden Sie auf der 3. Umschlagseite.



Sehr geehrter Herr Dr. Dr. Kullik, sehr geehrte Frau Seidel, sehr geehrte 
Mitglieder des Löns-Verbandes, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Mitglieder 
der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Dorfmark:

Herzlich willkommen im schönen Heidekreis, herzlich willkommen im Tietlinger 
Wacholderhain.

Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass Sie Ihre Löns-Woche 
wieder in den Heidekreis geführt hat und mit einer Feierstunde am Löns-Grab in 
wunderschöner Natur und Heidefläche beschließen. 

Ich komme immer wieder gerne an diesen Ort zurück und genieße die Stille und 
Schönheit auf dem Weg zu den Gedenksteinen und zum Grab von Hermann Löns. 
Dieser Ort erdet mich, er entspannt mich. Ich komme zur Ruhe.

Lass deine Augen offen sein,
geschlossen deinen Mund,
und wandle still,
so werden dir
geheime Dinge kund.

1

Festvortrag des 
Landrates des Heidekreises
Herrn Jens Grote 
zur Feier am Löns-Grab 
am 04.09.2022 
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Ich mag es, innezuhalten und diese Gegend bisweilen auch mit geschlossenen 
Augen zu erleben: die Geräusche der Tierwelt wahrzunehmen und den Duft der 
Pflanzen einzuatmen.

Dann weißt du, was der Rabe ruft
und was die Eule singt,
aus jedes Wesens Stimme dir
ein lieber Gruß erklingt.

Hermann Löns wurde am 29. August 1866 in Kulm geboren und verbrachte seine 
Kindheit und Jugend in Deutsch-Krone/Westpreußen. 1884 zog die Familie nach 
Münster. Löns beendete seine Schulzeit mit dem Abitur und studierte Medizin, 
wohl auf Drängen seines Vaters, beendete das Studium aber nicht. 
Von 1889 bis 1890 studierte er an der Theologischen und Philosophischen 
Akademie in Münster Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Zoologie. In dieser 
Zeit entwickelte er ein Interesse an Naturschutz und Literatur. 

Auch heute noch stillt Löns mit seinen Gedichten, Liedern und Geschichten die 
Sehnsucht nach intakter Natur. 
Löns kann wohl zu Recht als Naturpoet und Naturschützer bezeichnet werden. Er 
war Mitinitiator des Naturschutzgebiets Wilseder Berg, des ersten Natur-
schutzgebietes in Deutschland.

„Die Natur ist unser Jungbrunnen.
Fördern wir sie, so fördern wir uns,
morden wir sie,
so begehen wir Selbstmord.“

Mit diesen sehr deutlichen Worten begründete Löns die Notwendigkeit für die 
Ausweisung des Naturschutzgebietes. Deutlich wird daraus, dass es ihm bei 
seinem Wirken nicht nur um Romantik ging, sondern dass er ein ernsthaftes 
Interesse am Naturschutz hatte.

Und wie sieht es nun 100 Jahre später aus? 
Wie ist es um die Lüneburger Heide bestellt, wie gehen wir mit unseren Lebens-
grundlagen um?
Wir Menschen leben nicht nachhaltig.
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Der sog. Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) am 28. Juli 2022 markiert das 
Datum, an dem die Menschheit alle biologischen Ressourcen verbraucht hat, die 
die Erde im Laufe eines Jahres regeneriert, so Berechnungen des Global Footprint 
Network.

Würden die Ressourcen der Erde zu gleichen Anteilen auf alle Länder nach der 
Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verteilt, hätte Deutschland seinen 
Anteil im Jahr 2022 bereits Anfang Mai aufgebraucht, so Berechnungen des 
Global Footprint Network. 
Seit diesem Zeitpunkt leben wir in Deutschland auf Kosten anderer Länder bzw. 
auf Kosten zukünftiger Generationen. 
Auf die globale Bevölkerung hochgerechnet, bräuchte der deutsche Lebensstil 
die Landfläche von über drei Erden. Das heißt, dass wir in Deutschland die Natur 
dreimal so schnell nutzen, wie sich Ökosysteme regenerieren können – mit viel-
fältigen Folgen für die Umwelt, wie unter anderem Klimawandel, Artensterben 
oder schrumpfende Wälder.
So die Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes aus Juli 2022.

Der Club of Rome hat kürzlich eine Kehrtwende in der internationalen Wirt-
schafts- und Klimapolitik für eine lebenswerte Zukunft gefordert. 
Derzeit werde die Saat für den Zusammenbruch ganzer Weltregionen gelegt – 
ohne eine Umverteilung des Reichtums lasse sich die Klimakrise nicht lösen. „Wir 
stehen am Scheideweg”, erklärte Jorgen Randers, einer der Autoren der nun 
vorgestellten Studie „Earth4all – Ein Survivalguide für unseren Planeten”. Die 
Studie mahnt nicht nur, sondern präsentiert die Vorschläge der unter anderem 
vom Club of Rome gestarteten Initiative “Earth4all” zu einem Wandel in der 
internationalen Politik.

Im Einklang mit den verzweifelten Protesten unserer Kinder bin ich davon 
überzeugt, dass die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt unserer Lebens-
grundlagen nur unzureichend getroffen werden. Hinzu kommt, dass die 
Auswirkungen des Klimawandels: Hitze, Trockenheit, Dürre, Brände, Starkregen, 
Überflutungen uns so in Atem halten, dass bisweilen kaum Zeit bleibt, sich mit 
der Ursachenbekämpfung zu beschäftigten.
Wir sägen bildlich am eigenen Ast und streiten darüber, wie schnell wir sägen 
sollten und für wen die Fallhöhe tödlich ist. 
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Das deprimiert und enttäuscht nicht nur unsere Kinder, sondern auch ganze 
Nationen, deren Existenz vom Klimawandel bedroht sind.

Was würde Herman Löns wohl dazu sagen, wenn er heute noch leben würde?
Werden wir die Lüneburger Heide auch in Zukunft noch leuchten sehen?
Was macht Mut?

Wenige Jahre nach dem Tod Löns’ wurde das Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide 1922 durch eine Polizeiverordnung unter Schutz gestellt und hat sich 
unter dem Dach des Vereins Naturschutzpark e.V. – VNP, heute unter der 
Bezeichnung VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide sehr gut ent-
wickelt.

Der VNP ist eine der ältesten privaten Naturschutzorganisationen Deutschlands. 
Gegründet 1909 in München, hat er sich zum Ziel gesetzt, großflächig Natur-
schutz zu betreiben. Nach dem Vorbild der amerikanischen Nationalparks 
möchte der Verein schutzwürdige und eindrucksvolle Landschaften mit ihrer 
Pflanzen- und Tierwelt schützen und für zukünftige Generationen erhalten. 
Dank zahlreicher Zuwendungen von Privatleuten konnte der Verein bereits ein 
Jahr nach seiner Gründung im heutigen Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
aktiv werden und die ersten Flächen am Wilseder Berg erwerben. Das Natur-
schutzgebiet Lüneburger Heide wurde 1922 unter Schutz gestellt und wäre ohne 
den VNP nicht entstanden. Das Naturschutzgebiet, der sogenannte „Heidepark“ 
des VNP, ist 23.400 ha groß, wovon rund 10.000 ha im Besitz der VNP Stiftung 
sind. Mit rund 5.500 ha Heideflächen umfasst das NSG nicht nur die größten 
zusammenhängenden Reste binnenländischer Zwergstrauchheiden Mittel-
europas, die aus bäuerlicher Tätigkeit entstanden sind, sondern es ist durch 
seinen hohen Waldanteil von über 65 % auch eines der größten Waldnatur-
schutzgebiete Deutschlands. Zusammen mit den vielen hier vorhandenen 
Moortypen und den Bachläufen stellt dieses Naturschutzgebiet eine verkleinerte 
Abbildung der zum Teil seit Jahrtausenden existierenden Lebensräume im 
nordwestdeutschen Tiefland dar.

Ich bin mir sicher, dass sich Hermann Löns über diese Entwicklung gefreut hätte, 
zu der er einen wichtigen Impuls gesetzt hat. 
Bei aller wohl auch berechtigten Kritik an mancher Haltung und Äußerung von 
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Löns, bleibt die Lüneburger Heide und vor allem auch das Naturschutzgebiet 
Lüneburger Heide wohl auf ewig mit ihm verbunden. 

Leuchten wird die Lüneburger Heide in 100 Jahren aber nur, wenn die klima-
tischen Rahmenbedingungen sich nicht weiter ungünstig entwickeln.
Trockenheit und Dürre setzen der Heide zu, Brandgefahren steigen und die 
Grundwasserentwicklung muss in den Blick genommen werden. 
Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen Krisen zum Alltag werden und 
uns viel abverlangen.
Gerade deshalb ist es schön und wichtig, sich bisweilen in Natur und Literatur 
verlieren zu können, um Kraft und Motivation für die Herausforderungen unserer 
Zeit zu schöpfen. 
Und es ist wichtig, den Mut nicht zu verlieren und die Augen offen zu halten, für 
die Dinge die da sind und bleiben. 

Oder um mit Löns vielleicht etwas pragmatischer zu schließen:

[Aber] man muss das Leben nehmen, wie es ist. 
Kommt nach Sturm und Regen nicht die Sonne 
– kühler Vollmondschein hat auch seinen Wert.
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Die Winternacht                     war hell und kalt; sie war so kalt, daß der Voll-
mond ganz blaß aussah und die Sterne vor Frost zitterten.
Drei Männer gingen über die verschneite Heide. Sie hatten die Kragen ihrer Röcke 
hochgeklappt und die Fäuste tief in den Taschen vergraben. Ihre vereisten Bärte 
funkelten im Mondlicht und ihr Atem blieb weiß und dick in der Luft vor ihnen 
stehen.
Der eine der drei war klein und dünn; das war ein Dieb. Der zweite war lang und 
hager; er war ein Räuber. Der dritte war breit und plump; er war ein Mörder.
Der Dieb wärmte sich durch schlechte Witze. Er sagte: »So sauber ist es im 
Blutigen Knochen nicht, wie hier; aber die Emma und die Berta wärmen doch 
besser als Wind und Schnee.«
Der Räuber fluchte sich warm: »Der Teufel soll den Esel von Bauern holen, der den 
Wegweiser umgefahren hat. Nun laufen wir hier herum wie Has' und Fuchs und 
könnten lange warm sitzen und heiß trinken.«
Der Mörder sagte gar nichts; er sah in den weißen Schnee hinein und erblickte 
dort ein blankes Messer und etwas Rotes; er wußte selber nicht, woran er mehr 
dachte, ob an einen saftigen Braten oder an die Rippen des Mannes, der den 
Wegweiser umgefahren hatte.



7

Hungrig, durstig, verfroren und müde stampften sie über die weite, weiße Heide, 
in der weder Weg noch Steg, weder Haus noch Hof war. Endlich sahen sie vor sich 
ein Licht; darauf gingen sie zu. Das Licht war in einem großen Hause, das in einem 
großen Garten lag, dessen Tor offen stand. Auch die Haustür war nicht 
geschlossen. Sie traten ein und klopften an. Ein Mann mit freundlichem Gesicht 
öffnete ihnen und hieß sie willkommen sein. Er schellte der Magd, und die 
brachte weiche Hausschuhe und warmes Wasser, und als die drei Männer sich 
gewaschen hatten, tischte sie ihnen auf, was Küche und Keller boten, und der 
Hausherr schenkte ein und nötigte zum Zulangen. Nach dem Essen bekam jeder 
reine Wäsche und ein frisch bezogenes Bett.
Als der Hausherr fest eingeschlafen war, stand der Dieb auf und flüsterte dem 
Räuber zu: »Er hat das Geld und die Uhr auf den Nachttisch gelegt. Soll ich es 
holen?« Der Räuber nickte, und der Dieb schlich in das Nebenzimmer. Als er Geld 
und Uhr hatte, stieß er aus Versehen an den Tisch; der Hausherr wachte auf und 
griff nach seiner Börse. Da sprang der Räuber hinzu und riß ihm die Börse fort, 
und als der Hausherr schreien wollte, schlug ihn der Mörder mit einem Schemel 
über den Kopf, daß das Blut über das Bett lief. Dann brachen die drei Truhen und 
Schränke auf, nahmen mit, was sie brauchen konnten, und verließen das Haus.
Sie fanden auch bald den richtigen Weg und kamen in die Stadt. Dort kehrten sie 
in ihrer Spelunke ein, teilten und lebten von dem Erlös nach ihren Neigungen. Der 
Dieb vergnügte sich mit der schwarzen Emma und der roten Berta, der Räuber 
trank und würfelte, der Mörder ließ sich jeden Tag Braten auftischen.
So trieben sie es, bis das Geld alle war. Da wurden die Emma und die Berta dem 
Dieb untreu, der Wirt borgte dem Räuber nicht mehr, und der Mörder wurde 
hinausgeworfen. Sie gingen wieder ihrem Gewerbe nach, hungerten heute, 
prassten morgen, und Jahr auf Jahr ging darüber hin, ohne daß das Gesetz sie 
fasste.
In einer hellen, kalten Winternacht gingen sie wieder einmal über eine weite, 
weiße Heide. Es war bitterkalt, so kalt, daß der Vollmond ganz bleich aussah und 
die Sterne vor Frost zitterten. Der Dieb machte wieder schlechte Witze, der 
Räuber fluchte und der Mörder sagte gar nichts und dachte an einen saftigen 
Braten oder an etwas anderes, aus dem das Blut herauslief. Endlich sahen sie ein 
Licht; darauf gingen sie zu. Das Licht kam aus einem großen Hause, das in einem 
großen Garten lag, den eine hohe, mit dreizinkigen Eisenspitzen bewehrte Mauer 
umschloß. Ein schweres eisernes Torgitter führte hinein.
Der Dieb prüfte die Klinke, aber das Tor war verschlossen. Da ließ der Räuber den 
eisernen Türklopfer auf die Platte fallen. Sofort stießen im Garten zwei große 
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Hunde ein lautes Gebell aus und sprangen gegen das Gitter. Dann kreischte im 
Hause ein Schlüssel im Schloß, ein Mann trat heraus, rief die Hunde zurück, 
öffnete das Tor und ließ die drei Männer eintreten. Sie wurden in ein großes 
Zimmer geführt, in dem mehrere Männer beim Essen saßen. Sie bekamen ihre 
Plätze, und eine Magd brachte ihnen Essen. Der Dieb machte große Augen, als er 
das Mädchen sah, und das Mädchen erschrak, als sie die drei Männer erblickte. 
Das Essen war reichlich, aber einfach, und zum Schlafen gab es Strohsäcke und 
Wolldecken. Am anderen Morgen weckte sie eine Glocke. Sie bekamen 
Buchweizengrütze und Schwarzbrot, und als sie gegessen hatten, kam der 
Hausherr herein mit einigen seiner Leute. Der Dieb wurde blaß; er erkannte in ihm 
den Mann, den sie vor Jahren bestohlen, beraubt und niedergeschlagen hatten. 
Der Räuber und der Mörder kannten ihn auch wieder. Der Räuber lachte verlegen 
und dachte: »Ich bin neugierig, was nun kommt.« Der Mörder dachte gar nichts 
und sah sich nur die große, rote Narbe auf der Stirn des Hausvaters an.
Dieser aber sprach: »Das ist hübsch von euch, meine lieben Gäste, daß ihr 
wiedergekommen seid. Zehn Jahre sind vergangen, ehe ich in der Lage war, euch 
meinen Dank für das abzustatten, was ihr an mir getan habt. Ihr habt mir eine 
gute Lehre gegeben. Früher gab ich jedem, der arm und blaß und hungrig vor 
meine Tür kam, gab und verlangte nichts dafür. Manchem wäre es besser 
gewesen, ich hätte ihm kein Almosen gereicht und ihn dadurch im Lotterleben 
bestärkt, denn Almosen kränken den, der mit Arbeit die Gabe lohnen kann, und 
nehmen ihm den Stolz. Das wußte ich damals noch nicht, meine Freunde. Ihr habt 
es mich gelehrt. Und zum Dank dafür will ich auch an euch so handeln, wie es zu 
eurem Besten sein wird. Mit Gut und Geld ist euch nicht gedient, denn sonst 
hättet ihr mit dem, was ihr mir nahmet, es weiter gebracht.
Du, Dieb, wirst ein Jahr hier bleiben, in meinem Garten arbeiten und die schöne 
Kunst erlernen, Blumen zu pflanzen und Früchte zu ziehen. Kannst du das und 
hältst du dich gut, so wird dir mein Tor geöffnet, andernfalls bleibst du noch ein 
Jahr hier oder zwei. Dann hast du mir das ersetzt, was du mir genommen hast, 
und bist imstande, ohne Diebstahl zu leben.
Du, Räuber, der meine Schränke erbrach, wirst drei Jahre hier leben. Du bist stark 
und kräftig und sollst Zimmermann werden. An Arbeit wird es dir nicht fehlen, 
denn ich baue viele Häuser in der weiten Heide und im großen Moor, in denen 
Leute wohnen werden, die von der Welt verstoßen waren, und die ich an Arbeit 
und Sitte gewöhnte. Nach drei Jahren kannst du hingehen, wohin du willst; ich 
glaube aber, du wirst bei mir bleiben.
Du, Mörder, wirst immer hier bleiben. Dich kann ich niemals wieder fortlassen. 
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Dein Verstand ist zu gering, als daß er dich vor Untaten bewahren könnte, und 
deine Fäuste sind zu grob. In der Welt wirst du wieder morden, und einmal wird 
der Henker dich fassen. Das wäre schade, denn deine Arme sind stark und deine 
Hände kräftig, viel Gutes kannst du damit schaffen, dir und anderen Menschen 
zum Gewinn. Du wirst den Eisenstein unter der Heidnarbe brechen und die 
Wanderblöcke in den Dünen sprengen und wirst glücklich und zufrieden dabei 
sein. Eins noch sage ich euch: versuchet nicht, zu entlaufen. Eure Bilder liegen in 
meinem eisernen Schranke, und meine Hunde halten eure Spur. Ihr würdet 
gefangen werden und müßtet eure Zeit in Ketten gehen. Jetzt kleidet euch um, 
und wenn die Glocke siebenmal anschlägt, dann kommt in den zweiten Hof; ihr 
werdet da den Abteilungsmeistern zugewiesen.«
Darauf ging der Hausvater fort und ließ die drei allein. Der Dieb lachte und 
meinte: »Das ist aber ein Hereinfall; Emma und Berta werden schön warten!«
Der Räuber brummte: »Der Teufel hat uns den Schwanz hingehalten und uns 
daran zehn Jahre im Kreise herumgezogen, bis er uns da hatte, wo er uns haben 
wollte.« Der Mörder sagte gar nichts und kratzte sich hinter dem Ohre.
Sie gingen hin und ließen sich einkleiden, und als die Glocke siebenmal anschlug, 
traten sie im zweiten Hofe an, wo die Abteilungsmeister ihnen ihre Arbeit 
zuwiesen. Und von da ab taten sie ihre Arbeit Tag für Tag, aßen und schliefen und 
schafften für sich und andere.
Als das Jahr sich gewendet hatte, ging der Dieb fort. Aber nach einem Jahre 
stand er hungrig und frierend wieder vor dem Tore und begehrte Einlaß; und die 
Magd lachte, als sie ihn sah, und küßte ihn, denn sie hatte keine Angst mehr vor 
ihm, und sie war früher auch eine Diebin gewesen. Als der Räuber seine drei 
Jahre beendet hatte, blieb er Zimmermann in der Moorkolonie und heiratete ein 
Mädchen, das vordem in der großen Stadt eine Dirne gewesen war.
Der Mörder aber dachte schon nach einem Jahre nicht mehr an das Fortgehen. 
Da er stark und fleißig war, schaffte er sich bald eigen Haus und Land und nahm 
eine Frau, die einst vor Verzweiflung ihr Kind getötet hatte.
Und jedes Jahr an dem Tage, an dem die drei Männer zum zweiten Male zu dem 
Haus in der Heide gekommen waren, gingen sie mit ihren Frauen und Kindern in 
den großen Saal, in dem der Hausvater saß, drückten ihm die Hand und ließen 
ihre Kinder das Lied singen, das der Gärtner, der früher ein Dieb war, ersonnen 
hatte, das Lied von dem Licht auf der Heide. 

Hermann Löns, Sämtliche Werke in 8 Bänden, siebter Band: Kleine 
Erzählungen, Hesse & Becker Verlag 1925
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Thorsten Neubert-Preine

Fortsetzung aus Heft 2/2022

26 Brief des Medizinalrats Dr. Traugott Pilf, Wiesbaden, an Lisa Löns vom 25. November 1934, vgl. Brief von Lisa Löns an
Ministerialrat Dr. Leo Killy vom 1. Dezember 1934, Akte Überführung.

27 Brief des Medizinalrats Dr. Pilf an Lisa Löns vom 26. November 1934, vgl. Brief von Heinz Sponholtz an Lisa H. Löns vom
27. November 1934, Akte Überführung.

28 Brief von Lisa H. Löns an Staatsminister Rudolf Heß vom 27. Dezember 1934, Akte Überführung.

Dr. Pilf war nach eigenem bekunden „der Körperbau Hermanns genau bekannt“ 
24und sogar über den Zahnbefund hatte er recht gute Informationen.  Doch mehr 

25als Fotos des Schädels bekamen die Beteiligten nicht zu sehen.  Aufgrund dieser 
Bilder wurde auf weitere Untersuchungen verzichtet. Derweil hatte Gauleiter 
Otto Telschow (1876-1945) angeregt, den Dichter nun doch im Naturschutzpark 
Lüneburger Heide beizusetzen. Über die genauen Planungen in Tietlingen war 
er dabei offenbar nicht informiert. So sprach er Minister Dr. Joseph Goebbels 
(1897-1945) bei einer Gauleitertagung auf die unerfreulichen Verwicklungen 
um Hermann Löns an, die als schädlich für die nationalsozialistische Bewegung 
angesehen wurden. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Goebbels 
die rasche Beisetzung anordnete. Am 30. November 1934, „noch bei Dunkelheit 
hatte ein Anzahl von SA-Leuten aus Soltau den zweiten Schlüssel vom Fried-
hofswärter verlangt, hatten ihm Schweigen gegen jedermann, auch dem 
Geistlichen gegenüber geboten und waren mit dem Sarge auf dem Lastauto einer 
Soltauer Spritfabrik davon gefahren. Die Aufregung, so hiess es, in der 
Bauernschaft sei ungeheuer. Es wisse ja nun niemand mehr seine Toten in der 

26
Kapelle sicher.“  Lisa Löns war schockiert und hat „es stundenlang nicht für 
möglich gehalten“, das der Sarg einfach bei Barrl vergraben wurde und ihr 
Wunsch auf Beisetzung in Tietlingen „derartig missachtet werden konnte.“ Noch 
am selben Tag bat sie eindringlich um Aufklärung beim Propagandaministerium, 
doch erhielt zunächst keine Antwort. Daraufhin wandte sie sich an die Reichs-
kanzlei mit einem ausführlichen „Bericht über die Überführungsange-

27legenheit“.  Auch den Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß (1894-1987), setzte 
sie über „den rätselhaften Vorfall“ in Kenntnis, der eine Aufklärung des Sach-

28verhalts ankündigte.  In der Bevölkerung des Kreises Fallingbostel verbreitete 
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sich die Nachricht „wie ein Lauffeuer“, dass man “in aller Frühe, bei Nacht und 
29Nebel Hermann Löns entführt“ hatte.  Die Regierungsvertreter strebten rasch 

eine Beendigung der Diskussion an, doch hatten sie offensichtlich nicht mit der 
Beharrlichkeit von Lisa Löns gerechnet. Im Februar 1935 tauchten dann wieder-
holt Gerüchte über eine jüdische Großmutter von Hermann Löns auf, die den 

30
Dichter in Misskredit bringen sollten.  Aber auch dieses Ablenkungsmanöver, das 
offenbar als „Grund für die unwürdige Bestattung“ herhalten sollte, ließ die 

31
vehemente Kritik nicht verstummen.  Nachdem Hermann Göring im April 1935 
jegliche Beteiligung an der Angelegenheit zurückgewiesen hatte, rieten die 
Anwälte von Lisa Löns Mitte 1935 dazu, die Eigentumsrechte an dem Leichnam 

32
geltend zu machen . Zur gleichen Zeit wurde auch Kontakt zum Reichs-
kriegsminister Werner von Blomberg (1878-1946) aufgenommen, der schließlich 
im Juli 1935 „mit dem Führer persönlich die Sache“ besprach und eine Lösung 

33
herbeiführte.  So kam es dann doch noch auf Befehl des Reichskriegsministers 
am 2. August 1935 zur erneuten Überführung und Beisetzung der sterblichen 

34Überreste von Hermann Löns im Tietlinger Wacholderhain.  „Ein gewaltiger 
Findling im Gewichte von 200 Zentner“ wurde dann am 19. August 1935 auf das 

35Grab gelegt.  Damit hatte das z. T. absurd anmutende und unwürdige Ver-
wirrspiel um die Überführung letztlich ein versöhnliches Ende gefunden. 

Inobhutnahme und Pflege des Grabes
Nach der Beisetzung des Dichters trat sehr schnell eine weitere Inter-
essentengruppe auf den Plan, die den Soldaten Löns für sich vereinnahmen 
wollte. Bereits am 10. August 1935 dankte Karl Hanke, der Führer der seit 1925 
bestehenden „Reichskameradschaft Deutscher Kriegsfreiwilliger 1914-18“, 
Adolf Hitler dafür, „dass er deutschem Kriegsfreiwilligengeist eine Weihe- und 
Gedenkstätte schuf durch die würdige Beisetzung des Kriegsfreiwilligen Her-

29 Abschrift des Berichts von Lisa Löns an die Reichskanzlei, Ministerialrat Dr. Leo Killy, vom 1. Dezember 1934, 
Akte Überführung.

30 Brief des Buchhandels von Jena an Lisa Löns vom 8. März 1935 mit „Aufruf Telschows gegen Gerüchte über Hermann
Löns“, Akte Überführung.

31 Bericht von Dr. Castelle über die Geschehnisse um die Überführung bis März 1935, Akte Überführung.
32 Vgl. Brief des Reichsjägermeisters Hermann Göring an Lisa H. Löns vom 13. April 1935 und Brief des Reichsministeriums

für Volksaufklärung und Propaganda an Dr. Otto Kleinrath, Rechtsanwalt von Lisa H.
33 Brief von Dr. Castelle an Lisa H. Löns vom 16. Juli 1935, Akte Überführung.
34 Vgl. Abschrift eines Briefes des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda an Dr. Otto Kleinrath 

vom 5. August 1935, Akte Überführung.
35 Brief von Wilhelm Asche an den Schriftsteller Georg Haack in Burgen vom 1. Februar 1937, Akte Überführung.
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mann Löns in deutscher Erde.“ Wenig später trat Hanke an Lisa Löns heran, um 
ihr die Pläne der Reichskameradschaft für die Gestaltung und Pflege des Grabes 
näher zu bringen und um ihr Einverständnis dafür zu bitten. Die Kameradschaft 
hatte „die Absicht, in unserem Heidedichter den deutschen Kriegsfreiwilligen zu 
ehren und das Grab in unsere Obhut zu nehmen, zu pflegen und dieses selbst und 
seine Umgebung als die stolze Erinnerungsstätte des deutschen Kriegs-

36freiwilligen-Geistes von 1914 auszubauen.“  Lisa Löns beriet sich in dieser 
Angelegenheit eingehend mit ihrer Schwester Martha Lohse, die Anfang Oktober 
1935 die Idee aufbrachte, im Bereich des Grabes eine Figur des Harm Wulf aus 
dem Wehrwolf aufstellen zu lassen. Es ging ihr dabei darum, die Leute „darauf 
aufmerksam zu machen, daß hier kein Picknickplatz ist, denn wenn es die 
Weihestätte zur Ehrung sämtlicher gefallenen Kriegsfreiwilligen ist, so ist H.L. 
nur der zufällige Repräsentant. Und die Gedanken die Harm Wulf bewegen, 
waren doch dieselben die die Kriegsfreiwilligen in den Krieg trieben“, schrieb sie 

37
ihrer Schwester.  Die Reichskameradschaft stand „der Errichtung der Figur aus 
dem ‚Wehrwolf’ sympathisch gegenüber“ und richtete sogleich ein Sonderkonto 

38
für eine ausgedehnte Sammelaktion in den Kameradschaften ein.  Aus gesund-
heitlichen Gründen betraute Lisa Löns ihre Schwester Martha mit ihrer Ver-
tretung in Fragen der Betreuung und Ausgestaltung des Grabes. Sie unter-
schrieben deshalb auch gemeinschaftlich die Erklärung, in der Lisa Löns die 

39Pflege der Grabstätte der Reichskameradschaft übertrug.
Als Künstler für die geplante Statue des Harm Wulf brachte Lisa Löns sofort den 
mit ihr befreundeten Künstler Hans Haffenrichter (1897-1981) ins Spiel. Er hatte 
schon in der Weimarer Zeit mit interessanten Kunstobjekten auf sich auf-
merksam gemacht und 1931 eine Professorenstelle für Kunst und Werk-
erziehung in Elbing erhalten. Obwohl er nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten rasch aus dem Staatsdienst entfernt und Werke von ihm als 
entartet eingestuft wurden, schmückte er sich weiterhin mit dem Profes-
sorentitel und konnte unbehelligt in seinem Berliner Atelier weiterarbeiten. Er 
stellte zahlreiche Büsten her, zu denen auch eine Büste von Hermann Löns 
gehörte, die 1935 der Öffentlichkeit vorgestellt und verkauft wurde. Die 

36 Brief des Reichskameradschaftsführers Karl Hanke an Lisa Löns vom 6. September 1935, Akte Weihestätte.
37 Brief von Martha Lohse an Lisa Löns vom 4. Oktober 1935, Akte Weihestätte.
38 Brief des Bezirkskameradschaftsführers Naumann aus Hannover an Martha Lohse vom 22. November 1935.
39 Erklärung für die Reichskameradschaft von Lisa Löns und Martha Lohse vom 25. November 1935.
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Zeitgenossen priesen sie als die beste Löns-Büste, so dass sich alle Beteiligten 
schnell auf diesen Künstler einigten.
Der Plan zur Aufstellung der Harm Wulf-Statue stieß aber in den zuständigen 
Behörden auf Widerstand. „Der staatl. Kommissar für Naturschutz und 
Altertumspflege, sagt, dass das Gebiet, was hier zu schützen sei in Tietlingen, 
nicht die Statue des Harm Wulf haben dürfte“, teile Wilhelm Asche Ende 
November 1935 Lisa Löns mit. Er empfahl, dass man „in der Stille arbeiten und so 
viel wie möglich bei den maßgebenden Stellen garnicht fragen“ sollte. „Wenn 
dann etliche da sind, die etwas anderes wollen, so müssen diese überlaufen 

40
werden“, war Asche überzeugt.  Dennoch wandte sich Martha Lohse an den 
Kreisbeauftragten für den Naturschutz, Hans Stuhlmacher (1892-1962) aus 
Schneeheide. Sie versuchte ihm klarzumachen, dass die Reichskameradschaft 
mit der Aufstellung der Statue „beabsichtigt, den Gedanken des selbstlosen 
Eintretens zum Schutz der Heimat durch die Gestalt des Harm Wulf aus Löns 

41
‚Wehrwolf’ einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen.“  Stuhlmacher schaltete 
sogleich den Landrat Dr. Hans Piesbergen (1891-1970) ein, der sich un-
missverständlich gegen die Aufstellung aussprach. In seiner Antwort an Martha 
Lohse schrieb er: „In diese urwüchsige Heidelandschaft, die man fälschlich einen 
‚Park’ nennt, gehören keinerlei künstliche Dinge, so gut dies auch gemeint sein 
mag. Hermann Löns wird [...] mit Recht als Vorkämpfer für die Heimatschutzidee 
bezeichnet. Wer die hohen Gedanken, die Hermann Löns über den Schutz der 
heimatlichen Natur vertreten hat, sich zu eigen macht, wird es als völlig abwegig 
empfinden, wenn diese unberührte Landschaft nun durch eine Statue [...] 
beeinträchtigt wird. Das entspricht weder dem Wesen noch der Anschauung 
eines Hermann Löns, sondern liegt gerade auf der Linie, die der Dichter stets 
abgelehnt hat.“ In Abstimmung mit dem Kreisbeauftragten Stuhlmacher schlug 
er vor, „um den Stein einen Steinkreis (Bannkreis) herumzuziehen, wie man ihn 
bei urgeschichtlichen Großsteingräbern findet.“ Dabei sollte die Einfassung so 
erstellt „werden, daß der Eindruck einer künstlich geschaffenen Anlage 

42
möglichst verwischt wird.“  Diesem Vorschlag wurde dann auch entsprochen 
wie zeitgenössische Fotos zeigen. Die Entscheidung des Landrates führte zu 
mehreren verärgerten Reaktionen der Beteiligten und fast alle waren der 
Überzeugung, dass durch Einschaltung höherer Stellen die gewünschte Statue 

40 Brief von Wilhelm Asche an Lisa Löns  vom 25. November 1935, Akte Weihestätte.
41 Brief von Martha Lohse an Hans Stuhlmacher vom 27. November 1935, Akte Weihestätte.
42 Brief von Landrat Dr. Hans Piesbergen an Martha Lohse vom 3. Dezember 1935, Akte Weihestätte.
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noch realisiert werden könne. So schrieb Dr. Friedrich Castelle: „Gegen Herrn P. 
muss unbedingt etwas unternommen werden, damit er solche Eigenwilligkeiten 
nicht mehr machen kann. Ich hoffe, nächste Woche [...] nach Berlin fahren zu 

43
können. Ich werde dann diese Sache zur Sprache bringen.“  Die Reichs-
kameradschaft glaubte, dass nachdem die geplante „Feier im Beisein der 
Reichsregierung vonstatten gegangen ist, die betreffenden Herren ihren jetzigen 

44
Standpunkt viel schneller aufgeben.“  Auch Hans Haffenrichter war der „Mei-
nung, dass am Widerstande des Landrates Dr. P. das Harm Wulf-Denkmal nicht 
scheitern oder auf eine längere Bank geschoben werden darf.“ Er bat Lisa Löns 
darum, „die nächste oder höchste Naturschutzinstanz“ für eine Intervention zu 

45ermitteln.
Am 16. Februar 1936 trafen sich die Ortsgruppenleiter der Reichskameradschaft 
mit einem größeren Personenkreis, der mit der Ausgestaltung des Löns-Grabes 
befasst war, zu einer Tagung in Fallingbostel. Für Gauleiter Telschow nahm 
Kreisleiter Fritz Köchling (1892-1940) daran teil, der zusammen mit dem Landrat 
und Hans Stuhlmacher die „Errichtung des Harm Wulf-Denkmals“ kategorisch 
ablehnte. Piesbergen und Stuhlmacher billigten lediglich „die Errichtung eines 
großen, aufrechtstehenden Findlings am Eingang des Wacholderparkes [zu], auf 
dem eine kurze Inschrift eingemeißelt werden soll, daß die Grabstätte der Pflege 
der Kriegsfreiwilligen 1914-18 untersteht.“ Der ebenfalls anwesende Verleger 
Heinz Sponholtz stellte nach dem Treffen resigniert fest, dass es wohl keine 
„Mittel und Wege gibt, gegen diese Ablehnung der verantwortlichen Behörden 

46
anzugehen“.
Die Reichskameradschaft hatte von Anfang an das Ziel, die für den 30. August 
1936 geplante Übergabe des Grabes in ihre Obhut mit einem „Reichstreffen der 
deutschen Kriegsfreiwilligen“ zu verbinden, an dem Adolf Hitler teilnehmen 
sollte. Obwohl die ganze Zeit kein Zusage aus der Reichskanzlei kam, war Karl 
Hanke Mitte Juni 1936 noch sehr zuversichtlich, dass Hitler teilnehmen wird. Er 
hätte die Erfahrung gemacht, „daß das Erscheinen des Führers bei solchen 
Anlässen immer erst wenige Tage oder Stunden vorher den geteilten Stellen 

47bekanntgegeben“ werde. 

43 Brief von Dr. Friedrich Castelle an Martha Lohse vom 5. Dezember 1935, Akte Weihestätte.
44 Brief des Kameradschaftsführers Neumann aus Hannover an Martha Lohse vom 28. Januar 1936, Akte Weihestätte.
45 Brief von Hans Haffenrichter an Lisa Löns vom 4. Februar 1936, Akte Weihestätte.
46 Brief von Heinz Sponholtz an Lisa Löns vom 18. Februar 1936, Akte Weihestätte.
47 Brief von Karl Hanke an Martha Lohse vom 12. Juni 1936, Akte Weihestätte.
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Im Juli ließ die Reichskameradschaft dann schon den vom Landrat genehmigten 
„Stein am Eingang zum Wacholderpark“ aufstellen, der mit der eingemeißelten 
Inschrift darauf hinwies, dass „die Grabstätte unseres gefallenen Kameraden 
Hermann Löns [...] in Obhut der Reichskameradschaft Deutscher Kriegs-
freiwilliger 1914/18“ steht. Gleichzeitig teilte sie der Presse mit, dass die 
offizielle Übernahme am 30. August 1936 „in Anwesenheit von Vertretern der 
Regierung und der Partei“ erfolgen und der Präsident der Reichsschrifttums-
kammer, Hanns Johst (1890-1978), bei diesem Anlass über den Dichter und sein 

48 
Werk sprechen werde. Auch die überregionale Presse berichtete Anfang August 
1936 über das geplante „Löns-Gedächtnistreffen der Kriegsfreiwilligen“ zum 70. 

49
Geburtstag des Dichters.  Zu diesem Zeitpunkt geriet die Reichskameradschaft 
zunehmend in das Visier der Reichsregierung. 
Bereits Anfang 1935 hatte das Innenministerium im Zuge der Gleichschaltung 
die Organisation der Reichskameradschaft aufgelöst. Den Kriegsfreiwilligen war 
es fortan nur noch erlaubt, sich innerhalb des Reichskriegerbundes (Kyffhäuser) 

50
„örtlich in Kameradschaften zusammenzuschließen.“  Obwohl sie sich offiziell in 
den Kyffhäuserbund eingliederten, behielten sie ihre alten Strukturen bei und 
agierten unabhängig weiter wie zuvor. Dieses Verhalten wollten die Regierungs-
stellen nun nicht mehr dulden. So wurde der Presse in einer Anweisung des 
Propagandaministeriums vom 12. August 1936 mitgeteilt, dass sie nicht mehr 
über die geplante Reichstagung berichten solle und dass es unerwünscht sei, 

51„wenn sie sich mit solchen Buenden jetzt noch befasse.“  Letztlich ging auch der 
Kyffhäuserbund auf Distanz zur Reichskameradschaft und informierte alle 
geladenen Gäste vier Tage vor der geplanten Feier darüber, dass die Übergabe des 
Grabes an diese aufgelöste Organisation nicht erfolgen könne und die Einladung 

52deswegen hinfällig sei.  Ein Übernahmeangebot des Kyffhäuserbundes für das 
Grab wurde von den Parteivertretern abgelehnt, da diese Frontkämpfer-
vereinigung „nur eine begrenzte Lebensdauer“ habe und „nach etwa 20-30 
Jahren“ nicht mehr existieren würde. Gauleiter Telschow berichtete daraufhin 
Ernst Löns, dass „das Grab [...] nun in die Obhut des Staates übernommen 
werden“ solle. Die leitenden Stellen waren „der Ansicht, daß das Grab von 
Hermann Löns ein zu ehrwürdiger Ort sei, als daß ihn irgendwelche Verbände zu 

48 Vgl. Walsroder Zeitung vom 27. Juli 1936.
49 Kreuz-Zeitung Nr. A 185 vom 9. August 1936, S. 9.
50 Brief von Ernst Löns an Martha Lohse vom 28. August 1936, Akte Weihestätte.
51 Gabriele Toepser-Ziegert, NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, München 1993, S. 880.
52 Vgl. Wolfgang Brandes , Die Beisetzung von Hermann Löns, in: Celler Chronik 6, Celle 1994, S. 145.
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Propagandazwecken für eigene Ziele mißbrauchen.“ Damit sich „infolge der 
verbotenen Feier“ keine „Gerüchtewelle breitmache“, ließ Gauleiter Telschow am 
29. August 1936 eine Erklärung in die Zeitung setzen, in der er jedem strengste 
Bestrafung androhte, der das Gerücht verbreite, „Hermann Löns sei nichtarischer 

53
Abkunft“.  In der gleichen Ausgabe wurde darauf hingewiesen, dass die Ver-
anstaltung der Reichskameradschaft nicht stattfindet und dafür „in Hannover 

54
eine Löns-Gedächtnisstunde“ abgehalten wird.  Trotz der abgesagten Feier be-

55
suchten am Löns-Geburtstag mehrere tausend Ausflügler das Grab.  Lediglich 
drei Kränze wurden abgelegt, um auf den besonderen Tag aufmerksam zu 
machen. Anfang September 1936 wandte sich Gauleiter Telschow dann an 
Landrat Dr. Piesbergen und bat ihn, das Grab am Todestag des Dichters, „in die 
Obhut des Kreises zu übernehmen.“ Der Landrat erklärte sich damit einver-
standen und hoffte auf eine feierliche Übergabe. Doch nach der Zurückweisung 
der Kriegsfreiwilligen und Frontkämpfer wollte auch die Wehrmacht an einer 
solchen Feier nicht mehr mitwirken. So kam es zu einer schlichten Übernahme 
des Grabes durch den Landkreis Fallingbostel (später Heidekreis) zum 1. Oktober 
1936, der bis in die jüngste Zeit für die Pflege des Tietlinger Wacholderhains 

56verantwortlich war.  Im Jahre 2021 ging die Verantwortung für das Gelände 
57schließlich auf die Hermann Löns-Stadt Walsrode über.

53 Brief von Ernst Löns an Martha Lohse vom 28. August 1936, Akte Weihestätte.
54 Walsroder Zeitung vom 29. August 1936.
55 Vgl. Walsroder Zeitung vom 1. September 1936.
56 Brandes, Beisetzung, S. 146.
57 Vgl. Walsroder Zeitung vom 16. Februar 2021, S. 3.

(1936)
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Schlussbemerkung

Nach Erscheinen des ersten Teils 
meiner Darstellung musste ich mir 
z. T. heftige Kritik anhören. 
Ein Kritikpunkt war, dass das mit den 
Liedfassungen von Hermann Löns 
nicht stimmen könne, da er völlig 
unmusikalisch gewesen sei. Ich habe 
mich in diesem Punkt auf die Unter-
lagen gestützt, in denen Hermann 
Löns ja selber schreibt, dass er zu 
seinen Texten eigene Musik ge-
schaffen hat. Und auch sein Freund 
Wilhelm de Witt berichtete später,
„daß Löns zur Musik keine besondere 
Einstellung gehabt hat, daß er aber 
musikalisch war, obschon er keine 
Note kannte und keinen Violin-
schlüssel von einer Sinfonie unter-
scheiden konnte.“ Löns habe ihm 
deshalb die Texte von Liedern oft 

diktiert und ihm „die Melodien dazu gepfiffen oder gesungen.“ Er soll sogar laut 
de Witt „die Rosengartenlieder nur zu eigenen Melodien“ geschrieben haben. 
(Erich Griebel, Hermann Löns der Niederdeutsche, Berlin 1934, S. 311.)
Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die gesamte Geschichte um die Beisetzung 
von Hermann Löns ja bekannt sei und ich nicht wirklich Neues präsentiert hätte. 
Bei meinen Ausführungen geht es nicht darum, die Geschichte neu schreiben zu 
wollen. Allerdings bieten die nun ausgewerteten Akten doch etliche bisher nicht 
bekannte Details, die für die Löns-Forschung interessant sein dürften. Darüber 
hinaus wollte ich durch breites Zitieren der Quellen die Protagonisten ein Stück 
weit selber sprechen lassen, wodurch die jeweilige Haltung m. E. deutlicher wird. 

Thorsten Neubert-Preine M.A.
28. Oktober 2022

 

Löns-Büste von Hans Haffenrichter
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§ 1 
Der Verband

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

Eintragung ist erfolgt beim Amtsgericht Walsrode – Registergericht – unter 

Geschäftsnummer NZS VR 385.

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

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

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

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

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

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

Vereinbarung mit der Stadt Walsrode.

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

§ 2
Selbstverständnis

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

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

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

gänglich erhält oder neuen Zugang dazu unterstützt.

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

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

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

ration mit Verbänden der Kunst und Kultur, der Wissenschaft und Forschung, der  

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

Satzung 
 des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich e.V. 

vom 01.10.1961  
in der Fassung vom 04.09.2022 

Der Antrag des Präsidiums zur Neufassung der bisherigen Satzung 
wurde auf der Jahreshauptversammlung einstimmig angenommen, 

damit ist diese Satzung gültig.
Siehe dazu Kommentar auf Seite 27 Punkt 1
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Umweltschutzes, u. ä. bleibt hiervon im Rahmen und in den Grenzen dieser 

Satzung unberührt.

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

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

ordnung. 
§ 3

Zweck

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

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

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

und künstlerischen Darbietungen, die das literarische und künstlerische Werk 

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

Dichtungen zu Menschen in der Heide, Beschreibungen der Heidelandschaft,  

Naturbeschreibungen, Jagdschilderungen, Tier- und Pflanzenkunde, Beschrei-

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

Sonderkapitel: Erster Weltkrieg),

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

Löns sowie von bisher unbekannten Teilen davon, 

(c) Auswertung von Sekundärliteratur,

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

Herausgabe der „HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“,

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

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

den vorstehenden Aufgaben verdient gemacht haben.

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

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

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Löns-Verbandes. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Löns-Verbandes fremd sind, oder durch               

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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§ 4
Gliederung

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

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

Vorstand bestehend aus mindestens einer Vorsitzenden/einem Vorsitzenden, 

einer stellvertretenden Vorsitzenden/einem stellvertretenden Vorsitzenden und 

einer Kassenwartin/einem Kassenwart. Die Untergliederungen können Unter-

konten führen.

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

festgelegten Zwecke, Aufgaben und sonstigen Ziele anerkennen, korporativ 

anschließen. Das Verfahren regelt § 5.

§ 5
Mitgliedschaft – Rechte und Pflichten der Mitglieder

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

Personen des privaten und öffentlichen Rechts, alle öffentlichen Körper-

schaften, alle rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Vereine schriftlich beim 

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

der Verbandsarbeit identifizieren und diese unterstützen wollen.

(2) Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium.

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

Verband, unbeschadet einer möglichen Zuordnung zu Untergliederungen bzw.  

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

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

verzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen. Es ist zur Zahlung eines jährlichen 

Beitrags verpflichtet, dessen Höhe durch die Mitgliederversammlung be-

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

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

ermächtigung zu erbringen.

(5) Für besondere Verdienste können Mitglieder geehrt werden, ein Anspruch 

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

Ehrenordnung.
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§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:
(a) durch Tod,
(b) durch freiwilligen Austritt,
(c) durch Ausschluss.

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

unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluss des 

Kalenderjahres.

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

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

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

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

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

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

§ 7
Organe des Verbandes

(1) Die Organe des Verbandes sind:
(a) das Präsidium,
(b) der Vorstand im Sinn des § 26 BGB,
(c) die Mitgliederversammlung.

(2) Das Präsidium besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern:
(a) der Präsidentin/dem Präsidenten,
(b) zwei gleichberechtigten Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten (eine Vize-

präsidentin/ein Vizepräsident für Österreich, eine Vizepräsidentin/ein Vize-

präsident für Deutschland), 

(c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister,

(d) der Schriftführerin/dem Schriftführer,

(e) dem Präsidiumsmitglied Öffentlichkeitsarbeit,

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

Wählbar sind alle natürlichen Mitglieder des Löns-Verbandes.
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(3) Das Präsidium tritt in der Regel zweimal im Vereinsjahr zu einer Sitzung 

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

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

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

Sitzungsbeginn gestellt werden können. Sitzungsvorlagen und das in der 

folgenden Sitzung zu genehmigende Protokoll der vorangegangenen Sitzung,       

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

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

unterzeichnen ist, sind mit der Einladung zu versenden.

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

mindestens zwei stimmberechtigte Präsidiumsmitglieder anwesend sind. Bei 

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

denten (Sitzungsleiters) den Ausschlag. Das Abstimmungsverhalten ist zu  

dokumentieren und allen Präsidiumsmitgliedern unter Namensnennung un-

verzüglich per E-Mail mitzuteilen.

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

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

zur Anwendung.

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

Präsidenten einzuberufen, sofern dieser oder zwei Präsidiumsmitglieder das aus  

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

verkürzt. Die Sitzung ist ortsgebunden durchzuführen.

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

entsprechende Zuwahl bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen.

(8) Die Präsidentin/der Präsident und eine Vizepräsidentin/ein Vizepräsident 

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

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

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

lungen für den Verband vornehmen.

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

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

Tagungsortes und des Beginns schriftlich einzuberufen. Die Einberufung kann im 
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 Mitteilungsblatt des Löns-Verbandes „HERMANN-LÖNS-BLÄTTER“ erfolgen.

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

jedem Fall beschlussfähig. Sie entscheidet mit einfacher Mehrheit. Abgestimmt  

wird offen durch Handzeichen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme      

der Präsidentin (Versammlungsleiterin)/des Präsidenten (Versammlungsleiters)  

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

Wahl nicht zustande gekommen. Wahlen finden auf Antrag eines Mitglieds 

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

Präsidenten (Versammlungsleiter) und der Protokollführerin/dem Protokoll-

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

Möglichkeit zur Einsichtnahme durch die Mitglieder sind in der nächsten  

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

BLÄTTER“ abzudrucken.

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

Beginn schriftlich bei der Geschäftsstelle vorliegen. Dringlichkeitsanträge  

unterliegen keiner Frist; über Ihre Behandlung beschließt die Mitglieder-

versammlung vor Eintritt in die Tagesordnung. Wahlen, Satzungsänderungen 

und die Vereinsauflösung sind keine Dringlichkeitsanträge.

(12) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Präsidium unver-

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

Angabe der Gründe schriftlich verlangt.

§ 8
Aufgaben des Präsidiums – Geschäftsführung, Revision

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

Satzung und entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Es 

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

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

teilungsplan, Geschäftsordnung) festgelegt.

(2) Die Präsidiumsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ihre 

Auslagen im Rahmen ihrer Tätigkeit sind gegen Nachweis vom Löns-Verband zu 
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erstatten. Anträge auf Reisekosten bedürfen vor Antritt der Reise der Ein-

willigung des Präsidiums; ausgenommen hiervon sind Reisekosten zu Präsi-

diumssitzungen. Jede Erstattung von Auslagen muss angemessen sein;       

Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Löns-

Verbandes.

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

diums tätig geworden sind, sinngemäß zur Anwendung.

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

diums errichtet; die Örtlichkeit wird darin bestimmt.

(5) Die von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassenprüfer-

innen/Kassenprüfer haben die Buch- und Kassenführung sorgfältig zu 

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

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

prüferin/ein Kassenprüfer aus, wählt das Präsidium eine Ersatz-Kassen-

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

des Löns-Verbandes.

§ 9
Aufgaben der Mitgliederversammlung

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

(a) Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzangelegenheiten und über 

Anträge,

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

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

meisters,

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

(e) Entlastung des Präsidiums,

(f) Wahl der Mitglieder des Präsidiums,

(g) Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern,

(h) Festsetzung der Mitgliederbeiträge,
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(i) Satzungsänderungen, zu denen eine Zweidrittelmehrheit aller anwesenden
 stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist,

(j) Beschlussfassung über die Auflösung des Verbandes, zu der eine Dreiviertel-
mehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist.

§ 10
Amtszeiten, Wiederwahl, Unvereinbarkeit

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

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

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

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

Wahl als Kassenprüferin/Kassenprüfer bleibt davon unberührt. Präsidiums-

mitglieder können nicht Kassenprüfer, diese nicht Präsidiumsmitglieder sein.

§ 11
Beirat, Unvereinbarkeit

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

lichkeiten zusammensetzen, die das Präsidium beraten und dessen Arbeit  

unterstützen. Die Beiratsmitglieder können zu Präsidiumssitzungen eingeladen  

werden, haben jedoch bei Beschlussfassungen kein Stimmrecht. Beiratsmit-

glieder können nicht Präsidiumsmitglieder oder Kassenprüferinnen/Kassen-

prüfer, diese nicht Beiratsmitglieder sein.

(2) Der Beirat organisiert sich je nach Bedarf selbst; dabei sind diese Satzung 

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

ten, sie kommen sinngemäß zur Anwendung.

§ 12
Auflösung des Löns-Verbandes, Anfallberechtigung

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

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren der Präsident und der Vize-

präsident für Deutschland, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 

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

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

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

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

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

den hat.
§ 13

Inkrafttreten

Diese Fassung der Satzung vom 01.10.1961 wurde auf der Jahreshaupt-

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

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

Registergericht – in Kraft. Alle vorherigen Fassungen verlieren damit ihre 

Gültigkeit.

Ausfertigung

Die vorstehende Neufassung der Satzung vom 01.10.1961 wurde auf der Jahreshauptversammlung 
(Mitgliederversammlung) des Löns-Verbandes am 04.09.2022 im Heidemuseum, Hermann-Löns-Straße 
8, D-29664 Walsrode beschlossen und wird dem Amtsgericht Walsrode –Registergericht– zur 
Eintragung in das Vereinsregister vorgelegt.

Walsrode, den 04.09.2022

Die am 04.09. 2022 beschlossene Neufassung der Satzung vom 01.10.1961 wurde am 02.12.2022 beim 
Amtsgericht Walsrode –Registergericht– in das Vereinsregister unter Geschäftsnummer NZS VR 385 
- Fall 5 - eingetragen und ist damit am 02.12.2022 in Kraft getreten.
Die Neufassung der Satzung vom 01.10.1961 wird in den Hermann-Löns-Blättern 3/2022 bekannt 
gemacht.

Walsrode, den 05.12.2022

gez. H.-S. Strelow
Heinz-Siegfried Strelow M.A.

Vizepräsident

gez. Kullik
Dr. Dr. Jens Kullik

Präsident

gez. Kullik
Dr. Dr. Jens Kullik

Präsident

gez. Mag. H. Mortenthaler
Mag. Harald Mortenthaler

Vizepräsident
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1. Im Berichtsjahr 2021/2022 stand die Reorganisation des Verbandes als ein 
Schwerpunkt an:

Die Satzung mußte überarbeitet werden, um steuerrechtliche Anforderungen 
der Gemeinnützigkeit, die vom Finanzamt Soltau gefordert wurden, zu genügen. 
Ferner mußte die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2017 bis 2019 turnusmäßig 
nachgewiesen werden. Beides ist erfolgt.

2. Der zweite Schwerpunkt ist die Förderung von Kunst und Kultur im Hinblick 
auf neue Aspekte bei der Pflege des kulturellen Erbes und des Werkes von 
Hermann Löns (Verbandszweck):

Neben der Erstellung und Herausgabe der Hermann-Löns-Blätter 3/2021, 
1/2022, 2/2022 wurden neue Akten und Quellen von und über Hermann Löns der 
historischen Bearbeitung zugeführt. Entsprechende Ergebnisse wurden in der 
Walsroder Zeitung am 09. und 11.05.2022 und in den Hermann-Löns-Blättern 
2/2022 (beginnend) veröffentlicht.

Weiterhin wurde die Löns-Woche vom 31.08. bis 04.09.2022 durchgeführt.
Ferner wurden Kontaktaufnahmen und Vorgespräche geführt, um das Werk von 
Löns stärker an junge Menschen und Interessierte an kulturellen Bildungs-
Reisen bzw. -Ausflügen heranzuführen. Diese Aktivitäten werden im 
kommenden Berichtsjahr 2022/2023 verstärkt.

Walsrode, den 04.09.2022

Berichtszeitraum
29.08.2021 bis 04.09.2022
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Der Maler Hermann Knottnerus-Meyer war 
einer der engen Freunde von Hermann Löns. 
In seinem Roman „Das zweite Gesicht“ ist eine 
der Figuren der Künstler Hagenrieder, ein 
Maler. Das Vorbild hierfür war Knottnerus-
Meyer. Bei dem Verstorbenen handelt es sich 
um einen Nachfahren des Malers.

...es stand in der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung

Hermann-Löns-Steine gibt es in zahlreichen 
Orten - speziell in der Heide, aber auch in der 
Kurstadt Bad Nenndorf wurde jetzt für ihn 
eine Stele enthüllt. Sie befindet sich unterhalb 
der Wandelhalle im sogenannten kleinen 
Rosengarten des Kurparks. 
Hermann Löns hat ab dem Jahr 1907 in 
Bückeburg als Redakteur gearbeitet und auch 
Kontakte nach Bad Nenndorf gepflegt. 

Nach einer Information von Löns-Freund Karl Rolf 
Lückel aus den Schaumburger Nachrichten vom 
29.09.22

Ein neuer Löns-Stein in Bad Nenndorf

Foto: Schaumburger Nachrichten

Das Präsidium hat beschlossen, keine Proto-
kolle und Geschäftsberichte der Jahreshaupt-
versammlung in den Löns-Blättern zu veröffent-
lichen. Wir bieten allen interessierten Mitgliedern 
des Löns-Verbandes die Möglichkeit, Protokolle 
und Berichte im Wortlaut anzufordern. Sie erhalten diese als 
gesonderten Ausdruck kostenlos vom Redaktionsleiter.

Liebe Löns-Freunde

Der Löns-Verband trauert um Walter Seidel. 
Viele Jahrzehnte hat er sich in den Verband und 
unsere Gemeinschaft eingebracht. Immer war 
er an der Seite unserer langjährigen Präsidentin 
und heutigen Ehrenpräsidentin Monika Seidel. 
Er unterstützte sie mit Rat und Tat, ohne sich in 
den Vordergrund zu stellen. Er hielt ihr den 
Rücken frei, wenn ehrenamtliches Engagement 
und Termine in „Sachen Löns“ weit über den 

normalen Umfang hinausgingen. Alle im Verband spürten: Gut, dass es 
Walter gibt. Für seine Verdienste wurde Walter Seidel mit der Ehrenurkunde 
unseres Verbandes ausgezeichnet.
Nun ist er nicht mehr unter uns. Er wird uns fehlen. Was bleibt, sind schöne 
Erinnerungen und Dankbarkeit für seinen treuen Einsatz. Wir werden ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. Monika Seidel und ihrer Familie 
gelten unsere Gedanken und guten Wünsche.
                                                                         Dr. Jens Kullik, Präsident

Walter Seidel
22. Mai 1940 – 3. Dezember 2022
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Der schwedische Arzt Axel Munthe (1857 – 1949) und Hermann Löns haben 
einander niemals persönlich getroffen. Überdies ist es wenig wahrscheinlich, 
daß sie von einander überhaupt Kenntnis hatten. Löns fiel schon wenige Wochen 
nach Beginn des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Zu diesem Zeitpunkt diente 
Axel Munthe als Mitglied des Britischen Roten Kreuzes in Großbritannien. Seine 
Lebensgeschichte, die er in dem „Buch von San Michele" zum Teil recht phanta-
sievoll erzählt, kam aber erst im Jahre 1929 heraus. Binnen kurzem wurde es ein 
weltweiter Verkaufsschlager und damit zum bestverkauften schwedischen Buch 
des 20. Jahrhunderts. Dennoch ergeben sich erstaunliche Parallelen zwischen 
dem schwedischen Arzt und dem deutschen Dichter.
Einerseits war er ein sehr gefragter Modearzt, der u. a. Leibarzt der schwedischen 
Königin Victoria – einer Enkelin der britischen Königin Victoria – war. Anderer-
seits behandelte er in Capri, wo er sich auf den Ruinen einer römischen Kaiser-
villa sein Haus San Michele bauen ließ, mittellose Bewohner gratis und half auch 
1888 bei der Choleraepidemie in Neapel, wobei er sich selbst infizierte, aber mit 
dem Leben davon kam.
Sein Leben lang setzte sich Axel Munthe für die Erhaltung der Natur und den 
Tierschutz ein. In Capri bekämpfte er mit großer Energie und mit nachhaltigem 
Erfolg die Tötung und den Verzehr von Singvögeln. Munte errichtete ein Natur-
schutzgebiet und eine Singvogelstation.
Legendär wurde seine langjährige Auseinandersetzung mit einem Metzger vom 
Festland, der Singvögel zu Tausenden einfangen und in Holzkisten eingepfercht 
ohne Nahrung und Wasser nach Marseille verschiffen ließ. Von dort wurden die 
Tiere an Pariser Gourmetrestaurants weiter verkauft. Dieser Metzger lockte die 
Singvögel mit Hilfe von Wachteln an, denen man die Augen ausgebrannt hatte. 
Aus diesem Grund sangen sie ohne Unterbrechung, bis sie starben. Als dieser 
Metzger eines Tages dringend ärztliche Hilfe benötigte, gewährte Munthe sie 
ihm erst, als sich dieser bereit erklärte, ihm den Berg bei Munthes Villa, wo die 
Singvögel gefangen wurden, zu verkaufen. Munthe rettete mit einem Luft-
röhrenschnitt das Leben des Metzgers und das Leben unzähliger Singvögel.
Harald Mortenthaler
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Das Programm bestand auch in diesem Jahr aus fünf Programmpunkten.

Am Mittwoch fanden sich die ersten Gäste in Walsrode ein. Am Donnerstag 
empfingen Monika Seidel und ihr Mann Walter die angereisten Gäste bei 
hochsommerlichem Wetter. 

Besonders erfreut waren die Gastgeber und später auch die Löns-Freunde 
über die Anreise von Vizepräsident Mag. Harald Mortenthaler nebst Gattin.
Am Freitag wurde dann mit dem Bus in die Heide gereist, verbunden mit 
Kutschfahrt und Picknick. Den Ausflug hatte erneut Helga Seebeck organisiert. 
Und zur Überraschung der über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte sie 
ein Heidegebiet gefunden, in der die Heide noch blühte, was überwiegend 
nicht mehr der Fall war. 

Der Samstag konnte frei gestaltet werden. Einige benutzten ihn zur Teilnahme 
am Walsroder Stadtfest.

Der Sonntag war wieder der Höhepunkt der Löns-Woche mit der Jahres-
hauptversammlung im Heidemuseum, dem gemeinsamen Mittagessen in der 
Waldgaststätte „Eckernworth“ und der späteren Feierstunde am Löns-Grab in 
Tietlingen.

Die Jahreshauptversammlung wickelte Präsident Dr. Jens Kullik routiniert und 
professionell ab. Die Entlastungen erfolgten einstimmig. Es wurde der 
verstorbenen Mitglieder Frau Worthmann und Dr. Bussmann gedacht. 
Geehrt und mit einer goldenen Wolfsnadel ausgezeichnet wurden Walter 
Euhus und Winfried Mende.

Vom 
31. August 

bis 
4. September 



Eine der wichtigen und wesentlichen Aufgaben des Präsidenten war die 
notwendige Überarbeitung der Verbandssatzung. Das Thema wurde behandelt 
in „TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des Präsidiums 
zur Neufassung der Satzung: Antrag siehe Seite 30 und Satzungs-Entwurf 
siehe Seiten 14 bis 22 in den HLB 2/2022“. 
Der Antrag fand die Zustimmung aller anwesenden Mitglieder.

Ältester Teilnehmer war Armin Basner. Eine ebenfalls ältere Teilnehmerin war 
Gerda Backhaus vom Hof Hansbur, „Spielort“ des gleichnamigen Romans von 
Hermann Löns.

Die Feierstunde in Tietlingen fand mit  Jagdhornbläsern statt. Die Begrüßung 
erfolgte durch Walsrodes stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang 
Puschmann, Festredner war Landrat Jens Grote mit dem Vortrag „Naturschutz 
bei Löns: Romantik oder mehr?“
Präsident Dr. Jens Kullik dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen der 
Feierstunde beigetragen haben.

Zum Abschluß der Löns-Woche kam man wie üblich bei Kaffee und Kuchen im 
Heidemuseum zusammen. Dort berichtete der Beirat und Stadtarchivar 
Walsrodes Thorsten Neubert-Preine über „Neues von Hermann Löns“, was 
interessiert aufgenommen wurde.

Walter Euhus, Langenhagen 8. September 2022
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Der Löns-Verband trauert um seine langjährigen
Mitglieder

Dr. Rolf Bergmann, Reichelsheim 
Walter Seidel, Walsrode

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Das Jahres-
inhaltsverzeichnis 2020

2021für die Jahre

erscheint mit Heft 1/2022 und kann 
beim Schriftleiter angefordert werden
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Wir begrüßen ganz herzlich 
unser neues Mitglied

1909 begaben sich Hanna Fueß und 
Hermann Löns durch Celles Altstadt-
straßen und wanderten nach Alten-
celle zum „Strohkrug“, einer damals 
sehr beliebten Ausflugs-Wirtschaft. Es 
war der 1. Oktober. Das Wetter war 
herbstlich schön und sie nahmen vor 
der Gaststätte an einem Steintisch 
Platz, einem früheren Mühlstein. Hier 
hatte der Redakteur und Dichter schon 
mehrere Gedichte und Geschichten 
verfaßt, „Rose im Schnee“, ,,Der 
Mascher'', „Das Schäferlied'' und 
andere.

Bereits im September 2021 hatte Klaus Engling hier mit mehreren Löns-
Freunden einen Stein eingeweiht, den Peter Martens gespendet hatte. Die HLB-
Blätter berichteten.
Es ist der erste Gedenkstein im Stadtbereich Celle, 100 Jahre nach der Gründung 
des Löns-Bundes Celle. Nun trafen sich Löns-Freunde wieder an der Gaststätte, 
um eine Gedenktafel zu enthüllen. Als Termin hatte sich Engling passend den 29. 
August ausgedacht, den 156. Geburtstag des Dichters.
Eine Stunde mit Gedichten und Erzählungen von Engling war schnell verflogen, 
als Britte Homann, Englings Lebenspartnerin, die Tafel enthüllte. Beifall der 
Teilnehmer belohnte sie für die Aktion und für das Heidesträußchen, das alle 
Teilnehmer von ihr bekamen. Ein gemeinsames ,,Auf der Lüneburger Haide'' 
beendeten die harmonische Feier.

Walter Euhus, Langenhagen 5. September 2022
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