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Die diesjährige Löns-Woche findet vom 24. bis 30.August statt.

26. August  Fahrt in die blühende Heide. 14.00-19.00 Uhr, 

Abfahrt und Ankunft Klostersee-Parkplatz, Hannoversche Straße 2. 

29.August 11.00 Uhr  Jahreshauptversammlung 

Wieder im Jägerhof in Langenhagen.

30. August 15.00 Uhr Feierstunde am Löns-Grab im Tietlinger 

Wacholderhain. Den diesjährigen Festvortrag wird unser 

Mitglied Rainer Kaune halten.

Schon jetzt vormerken!
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goldenen Tag ein Loblied. Das ist ein Tirilieren und Flöten, Pfeifen und Zwit-
schern, ein Jubel aus Hunderten von Kehlen, daß das Ohr erst langsam die ein-
zelnen Stimmen herauskennt. Burrend schwirrt in der Schonung an der Kante 
ein Feldhuhnpaar auf, durch unsrer Tritte Rauschen im Gekose gestört, Lampe 
hoppelt eilig durch das Unterholz, vierzig Schritte weiter steht ein Reh auf und 
taucht im Gestrüpp unter, bei seinem Flüchten den weißen Spiegel blitzen 
lassend, mit hartem Flügelschlage klappert der Ringeltauber aus der knorrigen 
Eiche, und weiße kalkige Kleckse auf braunen Eichblättern am Boden sind die 
Visitenkarten von ihr, der unser Kommen gilt, von der Waldschnepfe.
Unter der hohen Espe, die auf grünschillerndem Stamme daumendicke Kätz-
chenknospen trägt, nehme ich meinen Stand. Links und rechts zieht sich der 
schwarze Kohlenweg hin, gegenüber ist die grüne Schneise, eingefaßt von 
dichtblühenden Haselsträuchern. Hinter mir erheben schlanke, silberne Birken 
die dünnhaarigen Häupter, zaghaft im lauen Lüftchen sich wiegend. Es jauchzt, 
piept, pfeift und trillert überall. Das Flöten der Drossel, das Gekuller der 

Auf

Ein goldener Märztag. Die Sonne sticht; Hummeln 
brummen in den Espenblüten, Fliegen surren um die 
Weidenschäfchen,der Hasel schwenkt gelbe Troddeln, 
weiße Märzglöckchen und blaue Leberblümchen leuch-
ten aus dem Fallaube. Und alle Vögel singen, singen dem 
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Schwanzmeise, der Goldammer Lockton, der Kohlmeise Geklingel mischt sich 
mit dem Silberglöckchenliede des Rotkehlchens, dem scharfen Geschnarre des 
Zaunkönigs, dem Gelächter des Buntspechts. Alle übertönt ein seltsamer Kehl-
ton: Quorr und Quurr klingt es von oben herab, eine Riesenkette von Riesen-
vögeln, wie eine ungeheure Eins geordnet, zieht hoch über den Forst, an 
hundertfünfzig Kraniche. Langsam entschwindet die Kolonne den Augen des 
Jägers. Dann naht ein Nachtrab, drei müde, marode, und dann ein dritter Zug, 
über zweihundert, eine Riesen-Eins auf den blauen Abendhimmel schreibend 
und mit rauhen Kehltönen das hundertstimmige Waldkonzert übertönend. In 
der Ferne verklingen die heiseren Laute, und neu setzt das Waldkonzert ein, um 
wieder übertönt zu werden von den Rufen eines vierten Kranichzuges, über 
hundert Stücke zählend, bis auch dieser vorüber und das Jubeln und Pfeifen 
wieder zur Geltung kommt.
Blaß taucht der Mond aus zarten Wolken zur Linken auf, rot glüht es zur Rechten 
hinter dem Kronsberge. Mit breiten Schwingen streicht der Bussard heim, graue 
Motten taumeln aus dem Gesträuch, zarte Mücken tanzen zwischen gelben 
Haselkätzchen. Die Sonne verschwand hinter dem Hügel, Dämmerung verwischt 
die Umrisse des Unterholzes, Krähenflüge ziehen krächzend über die Kronen, 
Waldmäuse huschen über das braune Laub. Rätsch, ätsch! Der Eichelhäher 
warnt. Ein Spitzbube verrät den anderen. Meister Reineke schnürt da hinten 
über die Schneise, die Luntenspitze blitzt weiß.
Ein Viertel vor sieben! Jetzt müssen sie kommen. Domms! Der erste Schuß, 
dumpf und weit. Gelber wird der Mond, schwärzer der Wald, kürzer werden die 
Schneisen und Wege für die Augen. Summsend quert ein dicker Mistkäfer den 
Weg, ein heller Stern blitzt am Himmel, unsichtbare Kranichzüge ziehen über 
den Forst mit lautem Rufe. Kommen sie nicht, die Schnepfen? Wollen sie erst 
gebeten sein? Es ist sieben Uhr, Zeit, daß sie da sind. Ich setze die Locke an die 
Lippen: Pfiwitt, pfiwitt schrillt es fein und durchdringend. Aber kein Murken und 
Pfeifen antwortet, nur einzelne Drosseln konzertieren, und die Amsel zetert im 
Unterholz. Mit gellendem, hohlem Uhu huhuhuhu in langen Pausen reviert der 
Waldkauz den Forst, wie ein Schatten über die Schneise schwebend, weit noch 
ein Schuß, Turmglockenklänge, ferner Gesang und Hundegebell vom Dorfe her, 
noch ein Schuß, aber keine Schnepfe. Ein Viertel nach sieben. Bald ist es zu spät. 
Etwas hilft der Mond, dessen Scheibe ein riesenhafter, die halbe Himmelshälfte 
umspannender bleicher Ring umgibt, mir noch, aber schwärzer wird Weg und 
Holz. Plötzlich fährt das Gewehr an die Backe: Ein schwarzer Schatten saust 
stumm hinter der hohen Eiche vorbei, der Flug und der lange Stecher künden, 
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daß sie es ist, aber es ist viel zu weit, und sie zog stumm, wurde zu spät bemerkt. 
Noch ein Weilchen, dann strebe ich durch den stillen Wald der Chaussee zu.
Am folgenden Nachmittage geht es wieder hinaus. Graue Schleier hüllen den 
Himmel ein, der Regen trommelt auf dem Wege. Ab und zu bricht die Sonne 
durch die Wolken, aber neue Schauer verjagen sie, bis plötzlich die Sonne Ober-
hand bekommt und die Wolken zu Paaren treibt. Mürrisch kauern sie sich am 
Horizonte zusammen und lauern auf die Nacht; dann ist die Sonne fort, dann 
kann es wieder losgehen mit dem nassen Spiel.
Der Weg auf der Grabenkante, gestern ein Vergnügen, ist heute athletischer 
Sport. Kilogramme schweren Kleibodens kleben an den Sohlen, jeder Schritt 
muß ausprobiert werden, alle Augenblicke glitsche ich aus, bis ich die Geduld 
verliere, über den Graben springe und auf dem Fahrweg gehe, der heute einer 
frischen Falge ähnelt. Die dicke Grauammer, die auf dem schwarzen Schlehdorn 
ihren Stammplatz hat und gestern mit viel Gefühl und wenig Talent ihre ble-
cherne Stimme erschallen ließ, hat heute gar keine Lust zum Singen – sie nennt 
es singen, die Lerche sagt, es sei Radau – und hockt stumpfsinnig auf ihrem 
Platze. Das Krähenpaar, das gestern um diese Zeit die Falge absuchte, hat heute 
auch keine Lust, seine elegante schwarze Chaussüre im nassen Kleiboden zu 
ruinieren, und sitzt oben auf der gelben Dieme. Das bißchen Wolle, das gestern 
die Häsin lassen mußte, als ihr Anbeter ihr etwas zu ungestüm den Hof machte, 
und das gestern so zart und flockig am Grashalme hing, sieht heute aus, als wäre 
es mit bester ungarischer Bartwichse gesalbt, die Fußwege im Holze sind 
Wasserstraßen geworden, und unter den Tritten spritzt das Wasser hoch empor. 
Die weiße Visitenkarte der Schnepfe ist vom Regen weggewischt, jedes Wei-
denkätzchen weint eine dicke Träne, weil es glaubt, nun werde es wieder Winter, 
und die gelben Haselkätzchen sehen grau und naß aus, wie Pelzboas, die aus 
Versehen mit in den Waschtubben gesteckt sind, und von den Hunderten von 
Motten, die gestern hier herumstoben, ist nur ein Exemplar zu sehen, das 
jedenfalls im Besitze wasserdichter Flügel ist. Die meisten Vögel sind nicht bei 
Stimme, sie sind das rauhe Wetter nicht gewöhnt, ihre Bronchien sind in Afrika 
verweichlicht, und nun hat die ganze Gesellschaft den Schnupfen. Reineke läßt 
sich nicht sehen, sein Freund Lampe auch nicht, sie wissen, daß Nässe dem Balge 
schadet.
Ein Wind kommt, der die Tropfen von den Zweigen schüttelt und die Äste 
trocknet. Am Hügel steht eine Wolke, so massiv, als hätte sie ein ungeschickter 
Maler hingepinselt, und der Mond steckt ihr gegenüber sein rundes Gesicht 
durch eine weiße Wolke. Nach und nach beginnt hier und da eine Drossel zu 
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probieren, ob sie auch durch den Schnupfen ihr Organ nicht verloren hat, aber 
die furchtbar weise Schwarzdrossel schlägt darüber solchen Lärm, daß die 
Sängerin schleunigst zu Bett geht, um zu schwitzen. Nur ein Goldammerhahn 
treibt sich auf dem Schlackenwege herum, wie es scheint aus reiner Eitelkeit, 
denn sein gelber Schlips sticht von den schwarzen Schlacken riesig effektvoll ab.
Ich habe meinen alten Stand eingenommen. Wieder stehe ich an dem Kohlen-
wege und lasse die Augen umhergehen. Im Graben raschelt es. Ein Wald-
mäuschen kommt unter den Wurzeln eines dicken Eichenstuken hervor; da fällt 
von einem gelb blühenden Weidenschäfchen ihm ein dicker Wassertropfen auf 
die Nase, und ganz konsterniert über solche Gemeinheit verschwindet es in 
seiner Wohnung und schimpft, einmal übellaunig geworden, mit seiner Frau, 
weil sie schon wieder alte schimmelige Eicheln und ranzige Bucheckern auf den 
Tisch gebracht hat. Frau Maus bleibt ihrem Herrn Mäuserich die Antwort nicht 
schuldig, zumal sie Migräne hat, weil die Wohnung zu feucht ist. Schließlich 
kommt es sogar zur Balgerei; es sind eben gewöhnliche Leute. Ich höre das Ge-
quieke und verstehe es, lange in die Joppentasche, breche ein Stück Butterbrot 
ab und werfe es unter die Baumwurzel. Da wird es ruhig da unten, und bald 
knabbern Mann und Frau einträchtig daran herum. Hoch in der Luft ziehen 
unsichtbare Kraniche. Ich höre, wie der Kranich an der Spitze mit seiner heiseren 
Stimme, die er sich durch das Barfußlaufen im Moor geholt hat, dem letzten 
zuruft: „Du, nun führe du, ich bin müde von der Schrittmacherei, und wir 
machen sonst einen schlechten Rekord!“ – „ich kann auch nicht“, ruft der letzte, 
„für einen so großen Distanzflug war ich doch noch nicht trainiert genug.“ – „Na, 
dann will ich führen“, ruft ein dritter. Weißer Nebel kriecht über die Wege und 
Schneisen und legt sich fest auf den Boden. Die Eule jammert, daß sie nun die 
paar abgehärteten Mäuse, die sich bei der Nässe hinauswagen, auch nicht sehen 
könne. Seit gestern abend habe sie noch keinen warmen Mäuseschwanz im 
Halse gehabt. Wenn sie wenigstens schlafen könnte, aber sie hätte den ganzen 
Tag geschlafen. Ich stecke die Pfeife an. Das mißfällt einem alten Rehbock, dem 
der Rauch in seinen verschnupften Windfang zieht, und er skandaliert ganz 
mordsmäßig in der Dickung. Wieder wird es lebendig oben unter den Wolken. 
Wildgänse ziehen nordwärts. „Du“, ruft die erste zu einer anderen, „da unten 
steht ein Kerl mit einem Schießprügel!“ Die versteht den Wink. Klacks! fällt 
etwas neben mich. Kommt noch keine? Na, denke ich, dann will ich meinem 
Nachbarn, der da hinten auf der Schneise an der Eiche steht, eine Freude 
machen. Ich nehme das Hornpfeifchen, das ich am Joppenknopfe hängen habe, 
an den Mund: Pfiwitt, pfiwitt. Sofort hebt der Nachbar das Gewehr. Ich lache in 
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mich hinein, aber nicht lange. Da unten gibt es einen Feuerstrahl, dann einen 
Knall, dann Dampf, und dann schallt es durch die Stille: „Such' verloren, such' 
verloren. So, schön, mein Hund, such' verloren, mein Hund!“ Da kommt auch 
schon etwas die Schneise entlang, langschnäbelig und murkend, aber ehe ich 
anbacke, macht es einen Bogen und verschwindet in einer Schluppe. Immer 
gelber wird der Mond zur Linken, immer schwärzer die Wolkenwand zur 
Rechten, immer finsterer Busch und Weg. Da! Moark, moark, klingt es rechts. 
Zwei Schatten folgen sich hinter den schlanken Birken, deutlich sehe ich die 
Umrisse, aber nur einen Augenblick. Weit weg dröhnt ein Schuß. Heute abend ist 
viel los. Wiwi, wi! Gerade auf mich zu kommt es, ein schwarzes Ding. Es ist 
schlecht schießen von vorn, aber was hilft's! Domms! vorbei. Alle Wetter! 
Während ich mich ausschimpfe, zieht murkend wieder eine über mich weg. 
Domms! Ja Fleitjepiepen! Ich hätte lieber aufpassen sollen, statt zu suchen. 
Konnte ich nicht warten, bis der andere mit dem Hund kam? Natürlich war sie 
schon zu weit, als ich anbackte. Loch in die Luft! Aber nun aufgepaßt, daß das 
nicht wieder vorkommt. Domms, geht unten in der Schneise ein Schuß. Tire 
haute! schallt es zu mir herauf. Der da unten hat vorbeigeknallt. Da kommt sie 
an mit reißendem Flug, ich hebe das Gewehr, sie eräugt mich, macht einen 
Haken und verschmilzt mit dem dunklen Buschwerk. Aber da in der Lücke ist sie 
wieder. Domms! Da poltert es zwischen den jungen Eichen. Nun schnell, sie ist 
geflügelt. Ein paar Sprünge, ein paar Fehlgriffe, dann faßt die Hand etwas 
Weiches, Warmes, Zappelndes, die erste.
Aus: Hermann Löns, Mein grünes Buch, Ullstein Verlag Frankfurt/Berlin, 1994

Angebote von Löns-Literatur

Interessenten wenden sich bitte an: Herbert Klee, Im Dahl 18, 53117 Bonn.

 
Mümmelmann, 1965, Neuer Jugendschriften-Verlag 3,00 Euro
Die Häuser von Ohlenhof 4,00 Euro
Dahinten in der Haide, Gelbe Reihe, 4,00 Euro
Mümmelmann, Erwin Skacel Verlag Leipzig, 1944, mit Illustrationen 
von Lindeberg 8,00 Euro
Mit Hermann Löns durch Wald und Heide Südwest-Verlag, 2.Auflage, 
21.-40. Tsd. 5,00Euro
Hermann-Löns-Blätter, Hefte 1/81-4/81 und 1/82-3/82, 2/87
Bei Abnahme aller Bücher 20 Euro (Alle Preise zzgl. Versandkosten)
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Die Bürgermeisterin von Courcy, Martine Jolly, hatte eine fünfköpfige Dele-
gation um Hans-Heinrich Meyer von der Reservisten-Kameradschaft und um 
Monika Seidel vom Hermann-Löns-Verband aus Walsrode zu den Feier-
lichkeiten am 24. Dezember 2014 eingeladen. Am 24. und 25. Dezember 1914 
hatte es einen Waffenstillstand gegeben, den die Soldaten in den Schützen-
gräben an der gesamten Westfronst selber ausgehandelt hatten, um ein 
friedliches Weihnachtsfest zu feiern. So auch nahe der Ortschaft Courcy, zehn 
Kilometer nördlich von Reims, das wiederum ca. 150 km von Paris entfernt 
liegt.

In Frankreich hat das Gedenken an den ersten Weltkrieg einen höheren 
Stellenwert als in Deutschland, da dort sehr viel mehr zerstört wurde. Das bekam 
die Reisegruppe auch hautnah zu spüren. Wegen eines entgleisten Güterzuges 
auf der Bahnstrecke von Saarbrücken nach Paris kam der Hochgeschwindig-
keitszug TGV zum Stehen. Die Weiterfahrt verspätete sich um eine halbe Stunde. 
Das brachte natürlich auch den Fahrplan für die Heidjer durcheinander. Auf 
Nachfrage bei dem französischen Zugführer wurde erklärt, man solle sich im 
Pariser Bahnhof Gare de l’ Est einfach an einen Kollegen wenden. Dort werde uns 
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schon weitergeholfen. Zwei beieinander stehende Bahnbedienstete wurden 
dann auch in Paris von Herrn Meyer angesprochen, zur Verblüffung aller zog 
einer von ihnen fünf Platzkarten für den nächsten abgehenden TGV nach Reims 
aus dem Jackett und übergab sie ihm. Daher traf die Gruppe nur etwa 20 
Minuten später als geplant am Zielbahnhof ein, so dass sie auch noch die 
Gelegenheit hatte, am Nachmittag auf dem Soldatenfriedhof in Courcy einen 
Kranz niederzulegen. Auf diesem Friedhof war bis 1933 auch Hermann Löns 
beigesetzt; und dort fand im August eine Gedenkfeier anlässlich des Kriegs-
beginns vor 100 Jahren unter Beteiligung der Besuchergruppe aus Walsrode und 
Dorfmark statt. 
Die Bürgermeisterin von Courcy, Martine Jolly, hatte zu einem Sektempfang in 
das Rathaus eingeladen. Bei dem Zusammentreffen wurden die deutschen 
Gäste wie alte Freunde begrüßt und der überreichte Kalender mit historischen 
Stadtansichten aus Walsrode sowie ein mehrsprachiger Bildband über die 
Lüneburger Heide von den anwesenden Vertretern aus Gemeinderat und Ge-
meindeverwaltung dankbar entgegengenommen und interessiert betrachtet. 
Am nächsten Morgen, Heiligabend, besuchte die Gruppe kurz die prächtige 
Kathedrale Notre-Dame von Reims. Hier wurden nicht nur die französischen 
Könige gekrönt, es fand auch am 8. Juli 1962 die Besiegelung der Versöhnung 
zwischen Frankreich und Deutschland mit Charles de Gaulle und Konrad Ade-
nauer statt. Im Innern wurde die Gruppe von den Klängen eines Kinderchores, 
der gerade „Sainte nuit! A minuit!“ zu deutsch „Stille Nacht, heilige Nacht“ für 
den bevorstehenden Abend probte, begrüßt. 
Aber auch die Basilika Saint-Remi, in der es etwas ruhiger und gemächlicher 
zuging, beeindruckte während eines kurzen Rundganges die Besucher aus 
Deutschland mit ihrer Pracht und Größe. 
Am Nachmittag besuchte die deutsche Delegation eine Ausstellung zum Weih-
nachtsfrieden in der Kirche von Courcy. In einer Ansprache des Pfarrers Cyril 
Goglin und Bürgermeisterin Martine Jolly wurde die Reisegruppe noch einmal 
offiziell begrüßt. Dabei galt ein besonderer Dank auch dafür, dass die Deutschen 
zu diesem Termin eine so weite Reise unternahmen. Meyer bedankte sich im 
Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und im Namen des 
Reservistenverbandes der Bundeswehr sowie für den Verband der Hermann-
Löns-Kreise für die Einladung zu dieser denkwürdigen Feier und lud seinerseits 
zu einem Gegenbesuch nach Deutschland ein.
Im Anschluss berichtete der Organisator der Veranstaltung, Monsieur Clément 
über die Vorgänge vor 100 Jahren an der Mühle von Courcy.
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Vor der Kirche formierte sich danach ein Fackelzug mit schätzungsweise 150 
Personen. Auf einem knapp einen Kilometer langen Fußmarsch zogen alle an den 
Rand des Dorfes, an dem die Mühle von Courcy gestanden hat. Neben einem dort 
aufgestellten Weihnachtsbaum sangen alle wie vor 100 Jahren „O Tannen-
baum, o Tannenbaum“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf deutsch und fran-
zösisch. 
In der mit 300 Personen voll besetzten Mehrzweckhalle der Gemeinde Courcy 
fand danach die Christmesse zum Heiligen Abend statt. Die Kirche von Courcy 
stand vor ihrer Zerstörung an gleicher Stelle. Als Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung überreichte während des Gottesdienstes Hans-Heinrich Meyer eine 
brennende Kerze der Dorfmarker Kirchengemeinde. In den Predigten und An-
sprachen kam von französischer Seite zur Aussprache, dass aus einstigen Fein-
den Freunde geworden sind und dass ein Krieg zwischen den Nationen aus 
heutiger Sicht undenkbar wäre. 
Monika Seidel aus Walsrode stimmte anschließend auf dem elektrischen Klavier 
den Choral „Großer Gott wir loben dich“ an, der wieder zweisprachig gesungen 
wurde. Die deutschen Gäste mussten am Ende der Messe noch einmal vor allen 
Gottesdienstbesuchern aufstehen und sie wurden stürmisch mit Beifall bedacht.
In der gastgebenden Familie fand der Heilige Abend dann für die kleine Dele-
gation einen besinnlichen Ausklang. 
Am nächsten Morgen wurde die Gruppe aus der Heide tränenreich am Bahnhof 
in Reims verabschiedet. Während der so herzlichen Aufnahme durch die Gast-
geber sind alte Freundschaften gefestigt worden und neue entstanden. Am 1. 
Weihnachtsfeiertag trafdie Delegation spätabends wieder zu Hause ein.

v.l.: Andreas Trautmann, Heinrich Westermann, Hans-Heinrich Meyer, 
Martine Jolly, Monika Seidel, Axel Bremer

 Andreas Trautmann 
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Der erste Weltkrieg begann im August 1914 zwischen Deutschland auf der einen 
Seite und Frankreich, England und Russland auf der anderen Seite. Alle zogen 
euphorisch in den Krieg, denn man hatte den Soldaten versprochen, dass sie 
spätestens zu Weihnachten wieder zu Hause sein werden. Doch die Pläne der 
deutschen Generäle wurden durch den massiven Widerstand von Franzosen und 
Engländern durchkreuzt, die einen schnellen Sieg verhinderten. An der West-
front, die sich von der belgischen Nordseeküste durch Nordfrankreich bis zur 
Schweiz erstreckte, herrschte schnell Stillstand. Auch die legendäre Schlacht an 
der Marne im September 1914 kam wie durch ein Wunder für die Verteidiger 
zum Stehen. Die feindlichen Armeen gruben sich entlang der Frontlinie tief ein 
und bauten ihre Stellungen aus. Das schlechte Wetter mit Kälte, starken Re-
genfällen und der lehmige Boden taten ein übriges, um die Soldaten zu de-
moralisieren, die ihre nassen Sachen nicht mehr trocken bekamen und von Un-
geziefer geplagt wurden. 
Es verwundert daher nicht, dass deutsche Soldaten, die massenweise mit ihrer 
Feldpost kleine klappbare Tannenbäume zugesandt bekamen, ein ruhiges Weih-
nachten verbringen wollten. So wurden den Soldaten in den gegnerischen 
Stellungen signalisiert, dass sie nicht schießen sollten, da die Deutschen das 
Weihnachtsfest feiern wollten. In den deutschen Stellungen erklangen aus 
Tausenden Kehlen Weihnachtslieder. Auf den Rand der Schützengräben stellten 
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24. Dezember. Unterabschnitt Chauffour: Ein nächtlicher Spähtrupp berich-
tet, man habe von Loivre her Choralgesang gehört. Das 274. Regiment aus 
Verrerie meldet um 21 Uhr, die Deutschen hätten den ganzen Tag über Kir-
chenlieder gesungen, bei „Cavaliers de Courcy“ einen Weihnachtsbaum 
aufgestellt und die Mühle von Courcy illuminiert. 
25. Dezember. Kein Einsatzbefehl. Wichtige Ereignisse des Tages: Nacht 
vom 24. zum 25.: Ruhe - in den Abendstunden demonstrative Gesänge und 
Musik bei den Deutschen. Ein Spähtrupp von 12 Soldaten des Zuaven-Regi-
ments unter Führung eines Unteroffiziers geht bis auf 600 m vor unserer 
Stellung auf dem Weg von Thil nach Courcy vor. Er stößt auf eine dicht ver-
stärkte Postenkette, jenseits derer man 2 bis 3 Stunden lang Rufe und 
Gesang hört.
Gegen 9 Uhr verlassen einige Gruppen von Deutschen ihre Gräben und 
nähern sich mit erhobenen Armen von ihren Linien her denen des 74. und 
des 274. Inf.-Regts., von wo mehrere Leute ihnen entgegengehen und 
einige Minuten lang mit ihnen fraternisieren. Unmittelbar nachdem ihm 
dieses bedauerliche Vorkommnis gemeldet wird, befiehlt der Kommandeur 
des Unterabschnitts, die Leute zurückzubeordern und das Feuer auf die 
Deutschen zu eröffnen. 
Die 7. Kompanie des 73. Terr.-Inf.-Regts. eröffnet Salvenfeuer und die Leute 
kehren in ihre Gräben zurück.

sie die Weihnachtsbäume auf, die sie mit Kerzen beleuchteten. Die gegnerischen 
Soldaten antworten mit eigenen Weihnachtsliedern. Am folgenden Tag hielt die 
Ruhe an. Man bat darum, die Toten aus dem Niemandsland zu bergen und zu 
bestatten. Anschließend wurden Zigaretten, Lebensmittel und alkoholische Ge-
tränke getauscht. So sollen deutsche Truppen aus Sachsen zwei Fässer Bier aus 
einer Brauerei, die in der Nähe ihrer Stellung war, zu ihren britischen Kontra-
henten in das Niemandsland gerollt haben. Im Gegenzug schickten die Briten 
Christmas Puddings. Es soll sogar zu Fußballspielen gekommen sein. Das war 
wohl eher ein wildes Hin- und Hergekicke auf dem gefrorenen Ackerboden, bei 
dem das Tor durch am Boden liegende Mützen gekennzeichnet war. Das Spiel 
war dann meistens beendet, wenn der Ball versehentlich in den Stachel-
drahtverhau gekickt wurde und dabei aufriß. Ein Spiel soll sogar von den 
Deutschen mit 3:2 gewonnen worden sein. 
Bei den Franzosen herrschten wohl etwas rauhere Sitten zu diesem Zeitpunkt. Im 
Kriegstagebuch der 9.Infanterie-Brigade der französischen Truppen, die in der 
Nähe von Loivre ihre Stellungen hatten, wurden folgende Einträge vermerkt:
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Es gab Sammler, die ihre gesamten Bücher mit dem gleichen Einband binden 
ließen. Teilweise haben auch die herausgebenden Verlage Sonderauflagen 
aufgelegt, in denen die Bücher in Halb- oder Ganzleder als Luxus- oder 
Vorzugsausgaben angeboten wurden. Einbände gab es auch in Halb- oder 
Ganzpergament, sowie in Halbfranz- oder Saffianleder, die zum Teil aufwändig 
mit Goldprägung geschmückt waren. Bücher, die von privaten Sammlern 
umgebunden wurden, gibt es in der Regel nur in einem Exemplar.
Als Beispiel dazu siehe Hermann-Löns-Blätter, Heft 1/2011, Seiten 18 und 19. 
Da wurden in einem Beitrag über „schöne“ Lönsbuchausgaben fälschlicherweise 
zwei Bände als Luxusausgaben des Verlages benannt, die eindeutig privat ge-
bunden wurden. Es handelt sich um die unter Absatz 4, Luxusausgaben, aufge-
führten „Dahinten in der Haide“, 1910, 1. Auflage und „Der letzte Hansbur“, 
1910, 6. Auflage. Diese Bücher sind von einem Sammler, also privat, einheitlich 
gebunden worden und fallen in den Bereich „verlagsfremd gedruckte Werke“. 
Dazu gehört auch ein Exemplar „Der Wehrwolf“. 1911, 7. Tausend.(0.1).
 Verlagsabsprachen ermöglichten den Druck von ein paar hundert Exemplaren in 
einem anderen Einband durch einen Fremdverlag. Die 150. Tsd.er Auflage vom 
„Mümmelmann“, Adolf Sponholtz Verlag, wurde in 30 Exemplaren bei dem 
Verlag Th. Knaur, Leipzig, in handgebundenem Ganzlederband hergestellt und 

Lönsbuchausgaben 

- Die Sammler
leidenschaft 

Dieser Beitrag schließt an den Text aus den Lönsblättern 3/2010 und 1/2011 
an. In einer Sammlung von Lönsbüchern findet man immer wieder Bücher, 
deren Machart und Einband aus dem Rahmen fallen. Einige Sammler lassen 
ihre Lönsbücher aufwändig binden, bei anderen werden Reparaturarbei-
ten fällig, die letztendlich zu einem neuen Einband führen. 
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einzeln nummeriert. Beispielsweise wurden für den Sponholtz-Verlag von einem 
anderen Verlag die Bücher „Mein braunes Buch“ und „Dahinten in der Haide“ neu 
gebunden. „Mein braunes Buch“ (0.3) zeigt auf dem Einbanddeckel eine Eule, mit 
Landschaft im Hintergrund, umrahmt von ziselierten Zweigen. „Dahinten in der 
Haide“ (0.2) dagegen zeigt einen Baum als Bildmittelpunkt, im Hintergrund ein 
Hausdach, im Vordergrund einen Wasserquell, der aus geschichteten Steinen 
heraus geleitet wird. Beiden Büchern gemeinsam ist das Kennzeichen des an-
deren Verlages auf dem hinteren Deckel (0.1a). Ein anderes Verlagskennzeichen 
(0.2a) ist auf dem Rückendeckel von „Der letzte Hansbur“, 1909 (0.3a) und auch 
auf einem nachgebunden Exemplar. 
Ich unterscheide zwischen einfach gebundenen Werken in Privatband, gearbei-
tet in einer Buchbinderwerkstatt. Als Kuriosum fehlerhaft beschriftete Bücher, 
dann individuell gestaltete Bücher und schön gebundene Werke, die von einem 
Buchbindermeister handgebunden wurden. Hier geht es um literarische Kunst-
werke, die ein bedeutendes Sammelgebiet darstellen. Erfreulich ist, dass auch 
Hermann Löns zu den auserwählten Autoren zählt, die in diesen Kreis aufge-
nommen wurden. Sammler müssen relativ viel Geld aufwenden, wenn sie ein 
Buch mit künstlerisch gestaltetem Einband erwerben wollen. Eine Steigerung 
erfolgt dann, wenn ganze Bücher, Einband, sowie Innenteil, künstlerisch gestal-
tet werden. Diese Arbeiten erfolgen in einer geringen Auflage, in einer Größen-
ordnung von 10 – 550 Exemplaren. Aufwändige Bücher wurden auch in den die 
Original-Ausgaben herausgebenden Verlagen gefertigt. Hier kann ich als Bei-
spiel die Ausgabe der „Sämtliche Werke“, 8.-21. Tsd., 1924, anführen, mit dem 
Umfang von acht Ganzleder-, acht Ganzpergament- und acht Halbfranz-
bänden. Hinzu kommt eine Vorzugsausgabe in Halbleder, gesamte Auflage 550 
Exemplare. (K-H. Beckmann, Hermann Löns-Sein Werk, Seiten 6 und 7).

1. Einfach gebundene Ausgaben sind Exemplare, die nach Beschädigung oder auf 
Wunsch des Sammlers einen neuen Einband vom Buchbinder erhalten. Es 
werden einfache Einbände ausgewählt, und die Beschriftung ist auch einfach 
gehalten, manchmal auch dem Original nachempfunden. Für uns normale 
Sammler ist es nicht immer ganz einfach, nachgebundene Exemplare von 
verlagsgebundenen zu unterscheiden. Als Beispiel seien hier „Das Tal der Lieder“, 
46. – 47. Tausend, (1.1) genannt. Außerdem „Das Lönsbuch“ (1.2) und „Der letzte 
Hansbur“ (1.3).

2. Leichter wird eine Unterscheidung, wenn Fehler in der Beschriftung auf-
tauchen. Zum Beispiel liegt mir ein Buch vor, wo der Autor „Löns“ bei der 
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0.1
Der Wehrwolf

0.2
Dahinten in der Haide

0.3
Mein braunes Buch

0.1.a 
Verlagskennzeichen

0.2.a 
Verlagskennzeichen

0.3.a + 1.3
Der letzte Hansbur

1.1 
Das Tal der Lieder

1.2
Das Lönsbuch             

3.1 
Roman eines Lesers  
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Rückenbeschriftung mit „h“ geschrieben wird, also „Löhns“. (2.1). Dieser Fehler 
unterlief dem Buchbinder, obwohl der richtig geschriebene Name auf dem 
Innentitel abgedruckt ist. Ein weiteres Beispiel ist die fehlerhafte Beschriftung 
des Buchtitels auf dem Rücken der zusammengebundenen Titel „Das grüne 
Buch“, (2.2), „Das goldene Buch“ und „Junglaub“. Auch hier hätte ein Blick auf 
den Innentitel genügt, um die fehlerhafte Beschriftung zu vermeiden. Ich denke, 
dass fehlerhafte Beschriftungen in jeder umfangreichen Sammlung zu finden 
sind.

3.1 Individuell gebunden werden diverse Ausgaben auf dem Markt angeboten. 
Ein nach dem abweichenden Äußeren besonderes Kennzeichen dieser Bücher ist 
die geringe Auflage. Beispielsweise „Das zweite Gesicht“ unter dem Titel „Roman 
eines Lesers“ (3.1) von Michael Järnicke aus der Fritz-Albert-Presse von 1993 in 
einer Auflage von 300 Stück. Außerdem die Ausgaben von Heinrich Preuß, der in 
dem Zeitraum 1997 bis 2002 sechs Bücher in einer Auflage von 20, 35, 40 und 
die weiteren Bücher zu 50 Exemplaren herausgab. Es sind schöne Ausgaben mit 
Lönstexten, dem Original entnommen und in unterschiedlichen Frakturen ge-
setzt. Drei Beispiele werden hier vorgestellt.

3.2 Kleine Erzählungen, 1997, handgefertigt mit Original-Ätzradierungen. Der 
Text wurde in Kleist-Fraktur gesetzt, die Überschriften in der Luther-Fraktur. Die 
Original-Ätzradierungen auf 230 gr Büttenkupferdruckkarton der Marke 
Hahnemühle wurden mit Kupferdruck-Handpresse vom Herausgeber selbst ge-
druckt. Das Buch erschien in einer Auflage von 50 Stück.

3.3 Heidbilder - eine Auswahl -, 1998, handgefertigt mit Original-Linolschnit-
ten. Der Text wurde in der Deutschen Werkschrift gesetzt. Die farbigen Original-
Linolschnitte wurden vom Herausgeber auf handgeschöpftem Japan-Papier auf 
der Kupferdruck-Handpresse selbst gedruckt, der zweifarbige Leineneinband 
nach eigenem Entwurf im Siebdruckverfahren hergestellt und die Buchbinde-
arbeiten von Buchbinder Will in Peine besorgt. Das Buch erschien in einer Auf-
lage von 40 Stück.

3.4 Lüttjemann und Püttjerinchen - ein Märchen -, 1999, handgefertigt mit ge-
tuschten Ätzradierungen. Der Text dieser Ausgabe ist in Luther-Fraktur gesetzt. 
Die Original-Ätzradierungen sind vom Herausgeber auf 230 gr Bütten-Kupfer-
druckkarton der Marke Hahnemühle auf der Kupferdruck-Handpresse gedruckt, 
ebenso ist der Einband vom Herausgeber als Linolschnitt gestaltet und gedruckt. 
Die Buchbindearbeiten besorgte Buchbinder Will in Peine. Das Buch erschien in 
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einer Auflage von 50 Stück. In dieser Aufmachung gibt es noch „Junglaub“, 1999, 
Auflage 40 Stück; „Der silberne Baum“, 2000, Auflage 35 Stück und „Helljagd“, 
2002, Auflage 20 Stück.

4. Zu den schön gebundenen Ausgaben sei als erstes Beispiel genannt „Der kleine 
Rosengarten“, 64.-83. Tsd., 1922 (4.1). Dieses Buch wurde seinerzeit als auf-
wändiger Handeinband in Halbleder gebunden. Die Ausführung erfolgte als 
Halbfranzband mit fünf echten Bünden, handgestochenem Kopfband und Hand-
marmorpapier-Bezug.

Was bedeutet „handgebunden“? 
Die einzelnen Druckbögen werden mit der Hand nach dem Schriftspiegel gefalzt. 
Dadurch werden die Bogenränder zwar ungleich, aber das Satzbild steht gerade. 
Um später ein starkes Beschneiden der ungleichen Ränder mit der Maschine zu 
vermeiden, werden die Bogen einzeln, vorne und unten, mit der Pappschere auf 
ein Mittelmaß rauh beschnitten, um den Druckrand weitestgehend zu schonen. 
Als erste und letzte Lage wird dem Buch zum Schutz eine leere Papierlage hin-
zugefügt, welche mit einem feinen Leinen- oder echtem Japanpapierfalz ver-
sehen ist.
Geheftet wird der Handband nach sorgfältiger Auswahl des Heftzwirnes auf 
echten erhabenen oder aufgedrehten flachen Bünden oder auf Pergament-
riemchen (welche beim Pergamentbande durch den Rücken gezogen werden). 
Bei Dünndruckpapier werden die Lagen zum Heften leicht vorgeritzt. Ein Ein-
sägen oder gar Einraspeln der Bünde findet nicht statt. Oben wird das Buch 
beschnitten und erhält, nicht nur der Schönheit willen, Goldschnitt. Diese feine 
Metallschicht schützt vielmehr die dem Licht und Staub am meisten ausgesetzte 
Schnittfläche vor deren schädlichen Einflüssen.
Die Deckel werden in einem tiefen Falz angesetzt, mit den Bünden nach außen. 
Ein Herausreißen aus der Decke ist somit nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug 
möglich. Zum Kapital wird kein schlaffes, maschinengewebtes Bändchen ver-
wendet, sondern das Kapital wird von Hand mit dem Buchblock umstochen, gibt 
dadurch dem Rücken einen festen Abschluss und bietet zugleich dem späteren 
Ledereinschlag („Häubchen“) die Unterlage. Als Einbandmaterial kommen 
sumachgares, lichtechtes Saffian, Kalbsleder, vereinzelt auch Rindsleder; ferner 
naturelles und weißes Schweinsleder, sowie Kalbspergament zur Verwendung. 
Ein mit der Hand hergestelltes, dazu passendes Überzugpapier, sowie Handver-
goldung oder Blinddruck am Rücken, ergänzen das Werk nach außen.
Quelle: Aus einem alten Prospekt von Richard Hönn, ehemals Handbinderei des 
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Verlages Albert Langen, Werkstatt für feine Buchbinder- und Lederarbeiten in 
München.
Als zweites Beispiel möchte ich ebenfalls „Der kleine Rosengarten“, Volkslieder 
von Hermann Löns, zur Laute gesungen von Fritz Jöde, 56.-65. Tsd., (4.2) er-
weiterte und vermehrte Ausgabe 1924, vorstellen. 
Dieses Buch hat einen Meistereinband, gebunden 1926 von einem Schüler Otto 
Dorfners. Otto Dorfner (geboren 13.06.1885 – gestorben 1955) war in den 20er 
und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ein bekannter Buchbindermeister. 
Das Buch ist gebunden in feinstem Halbpergament über vier breite Bünde-
laschen, mit schwarzweißen Kapitalbändchen und gelbem Seidenlesezeichen-
band, zartgelber Schnittfärbung und Deckelbezug aus ziegelrotem Feinleinen. 
Auf dem Vorderdeckel ist vertieft eine runde, vielfach durchbrochene, geschnit-
tene Vignette aufmontiert, mit einem Zaun und einer Rose, umgeben von einem 
Schriftband mit dem Titel. Die Ecken sind, das ist auch typisch für die Werkstatt 
Dorfners, leicht abgerundet. Das Exlibris ist ein Linolschnitt, es zeigt einen 
Wanderer mit Hut und Zylinder (4.3). Quelle: Wikipedia
Ein weiteres Beispiel ist „Mein goldenes Buch“. (4.4) Dieses Buch bekam wahr-
scheinlich einen neuen Einband oder der Verlagseinband wurde illustriert. 
Es handelt sich um eine Vorzugsausgabe, die ungefähr um 1916 bei Gersbach 
herauskam. Das Buch ist in Ganzpergament gebunden, mit mehrfarbig bemal-
tem Vorder- und farbig mit Linien dekoriertem Rückendeckel (4.5). Der Text ist in 
Fraktur gesetzt. Innen, auf dem vorderen Deckel ist ein großes Exlibris „Ludwig 
Schunk“ (4.7) geklebt. Auf dem Rückendeckel befindet sich ein winziger Buch-
binder-Stempel in Goldprägung (siehe Pfeil), möglicherweise auch in echtem 
Gold. Der Rücken entspricht in seiner Bemalung dem Vorderdeckel (4.6). Ludwig 
Schunk war ein bedeutender Sammler schöner Buchausgaben, er lebte von 1884 
bis 1947, als gutbetuchter Industrieller konnte er sich dieses schöne Hobby 
leisten.  Quelle: Wikipedia
Der kleine Überblick auf privat und verlagsgebundene Lönsbücher als Sonder-
ausgabe, die aus dem Rahmen fallen gegenüber normal herausgegebenen 
Büchern, sollte aufzeigen, wie schön Bücher hergestellt werden können und 
somit den Sammler erfreuen.

Text: Herbert Klee, Fotos: Ursula Klee Quelle: Eigene Sammlung, Wikipedia
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Mitglieder des Löns-Verbandes 
Zur Löns-Erinnerung haben dankenswerter Weise auch einige Mitglieder des 
Löns-Verbandes mit ihrem Sachverstand beigetragen. Das gilt z.B. für Hans 
Schönecke, der in mehreren Berichten Gifhorner Zeitungen erwähnt wurde und 
zudem einen Bericht für „Der Bund, die Zeitschrift des Welfenbundes“ verfaßte. 
Ein Beitrag von Eginhard Knura war in der „Celleschen Zeitung“ zu finden, die 
eine ganze Seite zum Löns’schen Todestag brachte. Im „Clauswitz Spezial, Ma-
gazin für Militärgeschichte“ schrieb Rainer Kaune aus Bassum einen bemerkens-
werten und sehr ausführlichen Artikel „Der Kriegsfreiwillige Hermann Löns“. In 
der Zeitschrift „PIRSCH“ veröffentlichte Rolf Sander einen sehr interessanten 
Text, überschrieben mit „Hermann Löns - ein jagender Visionär“. 

Weitere Berichte
Darüber hinaus wurden dem Verfasser mehrere Löns-Beiträge bekannt: In der 
„Neuen Presse“, Hannover: „Löns liebte den Alkohol und die Natur“, in der „Nord 

Es wird sicher nicht gelingen, alle Berichte zu erfassen, die zum 100. 
Todestag von Hermann Löns in den Medien erschienen sind. Aber es ist 
einiges zusammengekommen. Karl Rolf Lückel aus Bad Berleburg sprach 
von über 50 Zeitungsartikeln zum Todestag und von 130 Berichten, in 
denen der Name Löns erwähnt wurde. Insofern kann der folgende Text nur 
als ein kleiner Auszug betrachtet werden. Löns war zwar nicht in aller 
Munde, aber speziell die Printmedien haben doch in vielen Beiträgen an 
„unseren“ Hermann erinnert. Und das ist gut so
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Hannoverschen Zeitung“, im Langenhagener ECHO, in der „Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung“: „Heidedichter aus der Stadt“ , in Walsroder Zeitungen, in 
der Zeitung der Heideregion, im Heft „Lebensart Langenhagen“ und im „Braun-
schweiger Journal“. In „Wild und Hund“ verfaßte Markus Deutsch einen 6-
seitigen Löns-Text „Der andere Heidjer“. Und die Zeitschrift „Niedersachsen 
Spezial“ überschrieb ihren Text mit „Hermann Löns‚ ein Schweineleben’“. Auch in 
der Zeitung „Unterwegs in der Lüneburger Heide“ fand sich ein Artikel „100 Jahre 
Hermann Löns - Heidedichter und Naturschützer“ vom Heidesänger René 
Schneider. 

Radio und Fernsehen
Neben diesen Veröffentlichungen erinnerten auch der Hör- und Fernsehfunk an 
Löns. Der NDR 1 Radio Niedersachsen brachte als Einleitung zur Musiksendung 
„Der große Volksliederabend“ ein Interview mit unserem Schriftführer (Mo-
deration Roger Lindhorst) sowie einige Löns-Lieder. Auch das NDR-Fernsehen 
zeigte einen Beitrag zu Löns mit unserer Präsidentin Monika Seidel. Der 
„Deutschlandfunk widmete sich Löns in seiner Serie „Kalenderblatt“ Das „Histo-
rische Museums“ zeigte eine Sonderausstellung „Heimatfront Hannover“, in der 
auch auf Hermann Löns eingegangen wurde. Das Buch zur Ausstellung enthielt 
einen Text von Andreas Fahl „Hermann Löns - ein missbrauchter Toter“. Im 
Regionalmuseum Rethmar wurden in einer kleinen Ausstellung Löns-Bücher 
und -Exponate ausgestellt. 
Ob mehrere Anfragen bezüglich Fotomaterial und Informationen, u.a. vom WDR 
zu Sendungen oder Berichten geführt haben, ist dem Verfasser nicht bekannt 
geworden. Vielleicht weiß der eine oder andere Leser mehr und berichtet da-
rüber. Auf jeden Fall: Danke allen, die dem Verband Löns-Berichte zugesandt 
haben.

Hermann Löns’ letztes Gefecht
Einen sehr interessanten Zeitungsbericht schickte uns Josef Hemmerle aus 
Bispingen. Das „Landvolk Lüneburger Heide“ titelte: 
„Hermann Löns’ letztes Gefecht - Kriegskameraden erzählten von ‚unserem Her-
mann’ “. Im Text wird berichtet: „Johannes Eggers aus Meinern, Heinrich Stegen 
aus Dorfmark, Wilhelm Lampe aus Barsinghausen und Heinrich Surborg aus Ol-
denburg waren alle um die 23 Jahre alt, als der große Krieg 1914 begann. 
Gemeinsam dienten sie in der 4. Kompanie des Füsilier Regiments Prinz Albrecht 
von Preußen No. 7, gemeinsam erlebten sie die Urkatastrophe in den Schützen-
gräben an der Westfront. Zwischen ihnen wuchs ein unzertrennliches Band des 
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Vertrauens und der Kameradschaft. Bis ins hohe Alter trafen sich die Vier und 
erzählten ihre Geschichten.
Hildegard Eggers, Schwiegertochter von Johannes Eggers hörte dabei gerne zu - 
und besonders dann, wenn die Veteranen von ‚unserem Hermann’ erzählten. 
Unser Hermann - das war der Heidedichter Hermann Löns, ebenfalls Füsilier 
beim 4. Regiment und erst vor wenigen Wochen zur Truppe gekommen. Der war 
ein eigener Charakter gewesen, und pflegte nicht nur wegen des Alters-
unterschieds von 25 Jahren seinen besonderen Stil.
Präziser wurden die Männer, wenn es um den 26. September 1914 ging:
Die Gruppe mit den Füsilieren Eggers, Lampe, Surborg, Stegen, Löns und zwei 
weiteren Kameraden erhielten den Befehl, sich am Rande eines abgeernteten 
Getreidefeldes einzugraben. Das Korn stand noch in Stiegen. Und während die 
übrigen sechs Soldaten mit ein paar geübten Stichen dabei waren, Schützen-
löcher auszuwerfen, setzte ‚unser Hermann’ sich hinter eine Stiege. Zum 
Schaufeln stand ihm nicht der Sinn.
Als dann das Gewehrfeuer die Linie der Füsiliere bestrich, traf den Heidedichter 
der tödliche Schuss. ‚Vor unseren Augen sackte Hermann in sich zusammen’, so 
zitiert Hildegard die alten Kameraden.
Dass es sich bei diesem gefallenen Soldaten tatsächlich um den Heidedichter 
Hermann Löns handelt, beweist der Militärpass von Johannes Eggers. Seine 
Schwiegertochter Hildegard hütet das kleine Büchlein wie einen Schatz. Fein 
säuberlich wurden in der Schreibstube der 4./7 alle Kämpfe aufgelistet, die 
Johannes mit seinen Kameraden bestritten hat. Vom 13. September bis zum 9. 
Oktober wird hier die Schlacht bei Reims dokumentiert. Genau das Gefecht, das 
auch die Löns-Chronisten als sein letztes beschreiben. Und die Zugehörigkeit 
zum Füsilier Regiment No. 7 stimmt auch haargenau.
Nachdem in den 1930er Jahren viel politischer Wirbel um Hermann Löns 
gemacht wurde, hat Johannes Eggers die mehrfachen Umbettungen der Löns-
Gebeine mit großem Missmut verfolgt. ‚Dat dei jümmer mit em rümtrocken 
dout, dei schölln em doch slapen loten’, sagte Eggers oft.
Hermann Löns hat ähnlich gedacht. Er schrieb: ‚Auf meinem Grab soll stehen 
kein Stein, kein Hügel soll dort geschüttet sein. Kein Kranz soll liegen, da, wo ich 
starb, keine Träne fallen, wo ich verdarb.’
Johannes Eggers lebte bis zu seinem Tod im Jahre 1962 in Großeholz bei Soltau.“
Neben einer Abbildung von Hildegard Eggers wurde in dem Artikel eine 
Abbildung des Militärpasses von Johannes Eggers gezeigt.
Walter Euhus, 15. Januar 2015
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Im Jahre 1905 nahm entsprechend mündlicher Überlieferungen durch den Sohn 
eines früheren Revierförsters Hermann Löns an einer Jagd teil, in dem Forstrevier 
nahe dem Ort Dresenower Mühle bei Ganzlin gelegen. In Erinnerung daran 
wurde später eine Eiche als Löns-Eiche benannt. Bis weit in die DDR-Zeit hinein 
wies ein Holzschild mit den geschnitzten Daten des Heidedichters den Baum als 
Löns-Eiche aus. Später zeigte nur noch eine kleine defekte Einzäunung, daß es 
wohl eine besondere Bewandtnis mit diesem Baum hat, der in einer Eichenreihe 
an einem historischen Weg steht, einer alten Poststraße.
Dr. Burgartz kannte die Löns-Eiche noch aus seiner Kindheit. Allerdings war 
nicht mehr zu erfahren, wann genau und unter welchen Umständen die Na-
mensgebung erfolgte. Der Arzt entschloß sich 2007, aktiv zu werden in Sachen 
Pflege und Erhalt der Löns-Eiche. Er setzte sich mit dem Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege und dem zuständigen Forstamt Wredenhagen in Verbindung 
mit dem Wunsch, sie als Löns-Eiche auszuweisen. Er bot auch Mitarbeit und 
finanzielle Unterstützung an.
Es folgten zahlreiche Kontakte, u.a. auch mit dem Hermann-Löns-Verband, der 
wiederum Löns-Freunde einschaltete. Schließlich wurde die  VILA VITA Hotel & 
Touristik GmbH angesprochen, die an der Pflege und Gestaltung der Löns-Eiche 
interessiert und zur Übernahme von Kosten bereit war. Es wurde ein Hinweis-
schild entworfen, behördlich abgesegnet und am 10. 09. 2014 eingeweiht.
Nach wie vor sind die Beteiligten auf der Suche nach schriftlichen Hinweisen 
zum Löns’schen Jagdbesuch 1905 im Revier Dresenower Mühle/Twietfort/ 
Stuer/Ganzlin. Es sind alle Ortsbezeichnungen möglich. Wer etwas darüber 
weiß, melde sich bitte bei dem Verfasser.                      Walter Euhus 2. 

Der Mediziner Dr. Rudolf 
Burgartz aus der 
Dresenower Mühle 
(Ortsteil der Gemeinde 
Ganzlin im Osten des 
Landkreises Ludwigslust-
Parchim in Mecklenburg-
Vorpommern) hatte eine 
Idee. Sie bedeutete Arbeit 
und Einsatz, führte aber zu 
einem bemerkenswerten 
Ergebnis.

Dr. Burgartz, die Herren Theetz und Laube 
(VILA VITA Hotel & Touristik GmbH)
und Herr Tiemer, der Bürgermeister der Gemeinde
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Eine Ehrung für Ernst-August Nebig

Wir erinnern uns gerne an den Schriftführer des Verbandes, an den leider 
viel zu früh von uns gegangenen Ernst-August Nebig. Er starb im August 
2012 im Alter von 76 Jahren.
Nebig war in Langenhagen bekannt wie der berühmte „bunte Hund“. Er 
kam Mitte der 1960er Jahre als Soldat in die Stadt. Später war er dort 
Pressesprecher. Beschäftigt war er im Niedersächsischen Verwaltungsamt 
und im Landesamt für Denkmalpflege. Im Nebenberuf schrieb Nebig für 
das „Langenhagener ECHO“, berichtete aus vielerlei Bereichen und hatte 
ständigen Kontakt zur Politik, zu Vereinen und zu vielen Bürgern.
Ernst-Augsut Nebigs Leidenschaft war die Heimatkunde. Er schrieb hierzu 
mehrere Bücher, wurde zum Ortsheimatpfleger ernannt, war Mitglied im 
Heimatbund Niedersachsen und leitete den Heimat- und Bürgerverein 
Langenhagens. 2007 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. 2014 schlug die 
Verwaltung die Benennung einer Straße nach dem Verstorbenen vor.
Fraktionsübergreifend stimmten die Ratsmitglieder diesem Vorschlag zu. 
In der 2. Monatshälfte des Januars 2015 war es nun so weit. Ein schöner, 
von Bäumen gesäumter Geh- und Radweg als Verbindung zwischen zwei 
großen Straßen Langenhagens wurde in „Ernst-August-Nebig-Allee“ be-
nannt. Das hätte ihm sicher gut gefallen, unserem Ernst-August.             
 Walter Euhus 26. Jan. 2015
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Der nächste Vortrag über Hermann Löns wird im Herbst in Wien im Volks-
bildungskreis stattfinden, der genaue Termin steht noch nicht fest.
Schon jetzt bitte ich aber, den 29. August vorzumerken: an diesem Tag findet in 
Pulkau am Heidberg beim „Löns-Stein“ unsere jährliche Löns-Feier statt.
Die Löns-Treffen in Pulkau gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Ältere Löns-
Freunde werden sich erinnern: der uralte Gasthof Rieck in Pulkau war damals vor 
und nach der Feier am „Löns-Stein“ immer Treffpunkt der Besucher. Im großen 
Saal im 1. Stock trafen sich die Löns-Freunde, es wurde berichtet von verschie-
denen Ereignissen, den Löns-Kreis betreffend, und dann folgten immer Dichter-
lesungen, die großen Anklang fanden. Manche Leute übernachteten sogar in den 
alten, aber ehrwürdigen Zimmern. Leider gibt es diesen Gasthof seit etlichen 
Jahren nicht mehr, das alte Haus ist aber noch erhalten. Der Löns-Kreis hat 
(nachdem ein weiterer Gasthof geschlossen wurde) seither keine Gelegenheit 
mehr, sich abends nochmals zu treffen. Wir sind derzeit auf der Suche nach 
einem geeigneten Lokal in Pulkau oder in der Umgebung.               Harald Cajka

                                                             

Aus dem Inhalt: Jedes Jahr versammeln sich Lönsfreunde am letzten Wochen-
ende im August am Lönsstein im niederösterreichischen Pulkau zu einer stim-
mungsvollen Feier in Gedenken an den Dichter.
Alle Erzählungen, Begebenheiten und handelnden Personen haben Bezug zu 
diesem jährlichen Treffen am Lönsstein. Es sind keine Erzählungen, die das Werk 
des Dichters nachahmen wollen, sondern Berichte, eigene Reflexionen, die den 
Löns’schen Gedichten und Romanen folgen.
Es geht um die Liebe, die Untreue und die Sehnsucht der handelnden Personen. 
Die gemeinsame Liebe zum Werk des Dichters ist jedoch die Klammer, die die 13 
Erzählungen zusammenfasst. (Verlagstext)

Re Di Roma Verlag
ISBN 978-86870-675-8
10,95 Euro, bzw. 
11,50 Euro für Österreich

Im letzten Heft  wurde das 
Erscheinen des Buches eines Löns-
Mitgliedes aus Österreich angekündigt. 
Unter dem Titel „War es Liebe?“
ist es jetzt lieferbar.
Der Autor ist Bodo F. Hagen

WAR ES LIEBE?

BODO F. HAGEN

13 ERZÄ HLUNGEN
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Sehr geehrter Herr Loeh,

ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Anregung, anlässlich des 100. Todestages von Hermann Löns
in Wernigerode noch einen zusätzlichen Ort des Gedenkens zu schaffen.

Ausgehend von Ihrer Idee haben der Leiter unseres Gartenamtes, Herr Schmidt, und der Leiter der
Stadtbücherei, Herr Grünberg, eine Tafel entworfen und einen Stein gefunden, mit dem im Wild-
park Christianental an Hermann Löns gedacht wird.

Am Freitag, dem 26. September 2014 wurde dieser Stein im Rahmen eines schlichten Gedenkaktes
freigegeben. Die Rede dazu hielt Bernd Wolff, ein Schriftsteller aus Blankenburg, den die Texte von
Hermann Löns sein Leben lang begleitet haben...

Alle Städte den Harz hinauf, den Harz hinab,
haben ihre Schätze und Kostbarkeiten; keine 
aber ist so reich und bunt wie Wernigerode.

Schriftsteller Wolff und Kulturdezernatsleiter 
Hinrich halten die Laudatio

Auf Anregung unseres Löns-Freundes
Peter Loeh wurde in Wernigerode 
ein Gedenkstein für Hermann Löns
eingeweiht!

Zur Erinnerung an

Hermann Löns
29. August 1866       26. September 1914

Wernigerode im September 2014
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Am Anfang die Idee
Am Anfang steht immer die Idee. Hier waren es einige Jugendliche, „weil in 
Neustadt verschiedene Plätze an den Heimatdichter erinnern“, so schrieb Frau 
Gabriela Schild Mitte Mai dem Löns-Verband, und sie teilte weiter mit: „ Anlass 
für die Errichtung eines Denkmals und des Löns-Parks war ein Kuraufenthalt im 
Jahre 1908. Wir wollen zunächst damit beginnen Ideen zusammenzutragen, was 
das Ergebnis dieser Projektarbeit sein soll. Im Rahmen der Projektarbeit soll ein 
Produkt erstellt werden, über das und dessen Anfertigung berichtet wird. 
Neustadt ist immer noch ein hübscher kleiner Kurort und die ersten 
Vorstellungen gehen dahin Material zu erstellen, das den Touristen zugänglich 
gemacht werden kann. Vielleicht auch Hinweistafeln mit einem QR – Code* um 
auf seine vielfältigen künstlerischen Aktivitäten und auch sein besonderes 
Interesse an der Natur zu würdigen. Ich freue mich sehr, wenn Sie unser Projekt 
unterstützen und verbleibe mit freundlichen Grüßen...“

Löns-Projekt Löns-Projekt 
in Thüringen in Thüringen 

100. Todestag Hermann Löns

* Der QR-Code ist eine Methode Informationen so „aufzuschreiben“, dass diese besonders schnell 
maschinell gefunden und eingelesen werden können, z.B. durch Erfassungsgeräte oder ein Handy. 

Mit Hermann Löns befassen sich in der Regel die Älteren. Leider, wird man 
an dieser Stelle sagen. Von einer Ausnahme handelt dieser Bericht, von der 
Beratungslehrerin Gabriela Schild, die an einer Regelschule (Haupt- und 
Realschule) in Harztor (Zusammenschluß der Orte Ilfeld und Niedersachs-
werfen im Südharz) unterrichtet und eine Schülergruppe der Klassenstufe 9 
betreut. Diese Schüler aus Neustadt erstellten eine Projektarbeit zum 
Thema „Hermann Löns“. Die HLB berichten über diese Aktion ausführlich 
und teilweise im Wortlaut des E-Mail-Schriftwechsels, weil sie beispielhaft 
ist und als Leitfaden für vergleichbare Projekte dienen könnte.
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Natürlich reagierte der Löns-Verband auf diese Anfrage mit Dank für ihre Ideen 
und mit Informationen über den Verband und den Planungen zum 100. 
Todestag. 

Reaktion II
Über ihre weiteren Aktivitäten berichtete Frau Schild später. Der Originaltext: 
„In der vergangenen Zeit haben wir mit dem Bürgermeister und Vertretern des 
Harzklubs in Neustadt Kontakt aufgenommen. Der Löns Park in der Gemeinde 
liegt sehr idyllisch. Ein kleiner See mit einer Halbinsel sollte eigentlich zum 
Verweilen einladen. Jedoch ist dies in keinem besonders schönen Zustand. Die 
Gemeinde hat gegenwärtig für den Teich noch keinen Pächter gefunden. Der 
vorherige Pächter kümmert sich weiterhin um den Stein und pflanzt davor 
immer Blumen. 
Eine der ersten Aktionen wird sein, den Ort wieder etwas einladender zu ge-
stalten, die Bänke zu säubern und ggf. einige Holzteile des Geländers auszu-
wechseln. In Absprache mit dem Harzklub soll in unmittelbarer Nähe des Ge-
denksteins eine Tafel angebracht werden. Dies wollen wir auf jeden Fall bis zum 
Todestag realisieren. 
Im Heimatmuseum befindet sich eine Vitrine mit einigen Bücher und Zeitungs-
artikeln. Auch soll dies verändert werden. Wir wollen versuchen, Jugendliche an 
die Person heranzuführen. So z. B. auch die Informationen mittels eines QR 
Codes zur Verfügung zu stellen oder Texte seiner Tiergeschichten für den 
Deutschunterricht zu nutzen. 
Es gestaltet sich jedoch sehr schwierig aus der Vielzahl der Informationen das 
herauszufinden, was für die Urlauber in Neustadt und die Schüler interessant ist. 
Bisher haben wir einige Bücher gesichtet bzw. gelesen. Mümmelmann, Wehr-
wolf... Auf die direkten Beschreibungen seines Aufenthaltes in Neustadt sind wir 
noch nicht gestoßen. Interessant wären sicher auch die Beschreibung seiner 
Brockenfahrt und die Eindrücke über die ‚Bunte Stadt am Harz’. Auch über den 
Kyffhäuser soll er geschrieben haben. 
Die Projektarbeit ist keine wissenschaftliche Arbeit, nicht von der Tiefe und nicht 
vom Zeitaufwand und Inhalt. Auch mir fehlt im Moment der richtige Überblick 
um entscheiden zu können, wie wir vorgehen wollen. Ich kannte von ihm Lieder 
wie ‚Rosemarie’ aus dem Gitarrenunterricht und Heimatfilme aus der Heide. Viel 
mehr wusste ich bis vor einigen Wochen nicht. Kürzlich entdeckte ich im 
Brockenmuseum sein Foto. 
Sehr verwundert las ich, dass er seine Werke auch mit der Wolfsangel un-
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terzeichnete. Dass man als Naturfreund solch eine furchtbares und grausames 
Fanggerät dafür verwendet, entzog sich meiner Vorstellungskraft. Hellmut 
Mund aus Neustadt (leider schon verstorben) hat sich sehr intensiv mit Hermann 
Löns beschäftigt. In seinem Vorgarten ist dieses Zeichen auf einem Stein, den 
ihm seine Familie schenkte. Herr Ströbele (94) erzählte gestern von den ‚Luft-
häusern’ in denen auch H. Löns wohnte und die er als Dependance bezeichnete. 
Neustadt war ja ab Ende des 19. Jahrhunderts ein sich entwickelnder Kur- und 
Badeort. Vor allem von vielen Berliner Geschäftsleuten war der Kurbetrieb des 
Herrn Kronenberg sehr begehrt. Die Erholung und Bewegung an frischer Luft 
erregte im Ort viel Aufsehen. Es musste ein Bretterzaun gebaut werden. Im 
Anhang schicke ich Ihnen noch einige Fotos aus Neustadt.
Mit freundlichen Grüßen G. Schild.“
Über diesen sehr umfassenden und anschaulichen Bericht freute sich der 
Verfasser sehr und antwortete mit Hinweisen u.a. zum „Wehrwolf“, zur „Wolfs-
angel“ und über Löns-Filme. Außerdem fügte er einen Löns-Text über Neustadt 
bei, nicht wissend, um welches Neustadt es sich handelt. Immerhin gibt es 
mehrere in Deutschland, Neustadt an der Weinstraße, bei Coburg, in Sachsen 
und an der Donau, um nur einige zu nennen. Schließlich wurde noch der Hinweis 
gegeben, nach älteren Bürgern zu suchen, die sich evt. noch an die Denkmal-
Einweihung erinnern könnten.

Reaktion III
Sicher hatte Gabriela Schild auch schon an ältere Bürger gedacht. Sie ant-
wortete: „Mit den älteren Leuten ist das so eine Sache. Am letzten Dienstag 
stellte uns Herr Ströbele (Jahrgang 1920) seine Erinnerungen und Materialien zu 
Herrmann Löns vor. Er kann sich nur an die große Feierlichkeit anlässlich der 
Einweihung des Steines im Jahr 1928 erinnern. Herr Mund, der sich intensiv mit 
der Person beschäftigte, ist leider schon verstorben.
Ich habe noch eine Tante in Neustadt, die im gleichen Alter wie Herr Ströbele ist, 
die aber auch nicht mehr erzählen kann. Jüngere Leute wissen meist auch nicht 
mehr, als wir schon in Erfahrung gebracht haben. Vielleicht könnten Sie uns 
noch so weit helfen, dass Sie wissen, in welchen Büchern die Reiseberichte aus 
unserer Region zu finden sind. Das Neustadt in dem angefügten Text ist nicht bei 
uns. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wie es mit dem Projekt weiter 
geht. Wichtigstes Ziel momentan ist der Text für die Tafel, dass diese dann bis 
zum Todestag auch fertig ist.
Liebe Grüße aus dem Südharz. G. Schild.“
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Reaktion IV
Ende September kam dann die bisher letzte Nachricht von Frau Schild: Sehr 
geehrter Herr Euhus, im Anhang finden Sie die Links zu Artikeln in der regionalen 
Onlinezeitung. http://nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=156974 und 
http://nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=157139 
Die Schüler haben sich in den letzten Wochen recht umfassend über Hermann 
Löns informiert. Herr Ströbele und die Witwe von Herrn Mund sowie Herr 
Appenrodt und der Bürgermeister Herr Erfurt unterstützten sie dabei. Sie haben 
gemeinsam mit Herrn Heber die Anlage um den Stein gereinigt und gepflegt und 
einen Schaukasten aufgestellt. Dieser wurde am vergangenen Freitag im Beisein 
einiger Vertreter der Gemeinde übergeben. Der Bürgermeister informierte, dass 
der angrenzende Teich verpachtet wird und die Pächter das Gelände weiter 
aufwerten wollen. Meine Schüler werden als nächstes weiteres 
Informationsmaterial erstellen, dass dann in der Gemeinde ausgelegt werden 
kann. Bei den Schülern handelt es sich (Bild 5660) um Philip Fleisch, Lucian 
Lehner-Sachse und Marius Heber. Liebe Grüße G. Schild.“

Reaktion IV Online-Zeitung
Eine Beschreibung der Aktion wurde ins Netz der „nnz-online“-Zeitung gestellt 
(Adresse siehe oben). Es gab einige Reaktionen darauf, u.a. wurde Löns kritisch 
beurteilt, auch mit Hinweis auf „die ideologisch durchaus problematische Seite 
des ‚Heimat- und Heidedichters. Zu dieser Reaktion gab es eine Gegenreaktion. 
Auszug: „Da tut man ihm Unrecht. Mitverantwortlicher für zwei Weltkriege? 
Nur weil er Kriegsfreiwilliger war und viele seiner Werke heimatverbunden sind? 
Löns war nur ein Kind seiner Zeit. Er war kein großer Nationalist und auch kein 
großer Lyriker. Er war politisch nicht aktiv. Löns war zu seiner Zeit allerdings ein 
großer Schriftsteller. Er traf den Zeitgeist und wenn man ihm etwas vorwerfen 
möchte, dann höchstens seinen für damalige Verhältnisse unsteten Lebens-
wandel. Mit seiner Biographie könnte er heute Außenminister oder gar Bundes-
kanzler werden. Selbst zu seiner Zeit hat ihm sein wildes Leben nicht geschadet. 
Seine Werke waren die damaligen Bestseller, und deshalb kamen nicht einmal 
die Nationalsozialisten umhin, den bereits toten Löns für ihre Zwecke zu miss-
brauchen. Mitunter wurde seine Lyrik "überarbeitet" und umgedeutet, um ins 
gewünschte Bild zu passen. Da er von Göring und Goebbels für ihre Zwecke 
missbraucht wurde, ist er auch heute noch umstritten. Mitunter benutzen ihn 
noch heute Literaturkritiker dazu, sich mit den wildesten Thesen über sein Werk 
selbst ins Gespräch zu bringen. Meiner Meinung nach zu unrecht!“
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Danke, lieber Verfasser dieser Gegenreaktion. Bei dieser Gelegenheit: Wer etwas 
über einen „unsteten Lebenswandel“ erfahren möchte, der möge sich einmal die 
Lebensgeschichte von dem von uns allen sehr verehrten Johann Wolfgang von 
Goethe anschauen. Und ähnlich wie bei Löns wurde er laut Wikipedia: „zum 
Kronzeugen der nationalen Identität der Deutschen“. 

Schlußbemerkung 
Was hier in Neustadt aufgrund der Initiative von Gabriela Schild und den 
Schülern geleistet wurde, ist vorbildlich. Es sollte als Muster dienen für ähn-
lichen Aktionen zwischen Löns-Freunden und Schulen anderenorts. Gäbe es sie 
noch, so hätten die Neustädter die „Löns-Medaille“ verdient, nicht nur irgend-
eine, sondern die große.
Natürlich hat sich der Löns-Verband einen besonderen Dank einfallen lassen.
                                                                                  Walter Euhus, 3. Oktober 2014

 In dieser Umgebung steht der Löns-Stein in Neustadt (1)
 Das Löns-Denkmal (2) 
 Schüler und Gäste an der neuen Schautafel (3)
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Neue Mitglieder
Ich begrüße herzlich unsere neuen Mitglieder

Dr. Rudolf Burgartz, Ganzlin
Uwe R. Meyer, Buchholz
Pascal Bellaire, Homburg

und bedanke mich bei allen Löns-Freunden, die dem Verband die Treue
gehalten haben.

Ihre Monika Seidel, Präsidentin

Monika Seidel, Präsidentin

In dieser Rubrik erscheinen die Geburtstage der Mitglieder 
zum 60. Geburtstag, die 70., 80. Geburtstage 

und die ab 90 Jahre, soweit die Daten der Geschäftsstelle vorliegen

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag

70 Jahre
Bernd Petereit, Stutensee

Rainer Kaune, Bassum

80 Jahre
Dr. Rolf Brunk, Hattersheim

Kurt Rost, Kamen

90 Jahre
Dr. Helmhart Kanus-Credé, Allendorf

Guido Lauenstein, Bad Fallinbostel

91 Jahre
Siegrid Wiesjahn, Walsrode
Dr. Karl Ahrens, Gehrden

92 Jahre
Helga Schwarz, Lauterbach

93 Jahre
Rupert Ströbele, Buchholz

98 Jahre 
Wolfgang Jacobi, Untergrießbach
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Achtung!

Neue Adresse!

Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!



Das Löns-Denkmal in Neustadt am Rennsteig


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16
	Seite17
	Seite18
	Seite19
	Seite20
	Seite21
	Seite22
	Seite23
	Seite24
	Seite25
	Seite26
	Seite27
	Seite28
	Seite29
	Seite30
	Seite31
	Seite32
	Seite33
	Seite34
	Seite35
	Seite36

