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Wer schießt das schönste Frühlingsfoto?
Auf Anregung unseres Löns-Freundes Klaus Engling rufen wir 
alle Mitglieder des Löns-Verbandes auf, dem Präsidium ihr 
schönstes Frühlingsfoto zu schicken. Klaus Engling stiftet
dafür als Preis ein Löns-Buch und vielleichtfinden Sie 
Ihr Foto auf dem Umschlag eines Löns-Blattes!
Einsendeschluß ist der 15. Juni.
Adresse: Winfried Mende Osterplatz 32, 
31787 Hameln. 
Die Auslosung findet unter Ausschluß des Rechtsweges statt



1

Liebe Löns-Freunde, wie Sie auf unserer Titelseite vielleicht schon bemerkt 
haben, erscheinen die Hermann-Löns-Blätter nun bereits im 60. Jahrgang. 
Das ist eine Leistung, die in der heutigen Zeit außergewöhnlich ist. Wie viele 
große und noch größere Zeitungen und Zeitschriften haben Sie im Laufe der Zeit 
kommen und gehen sehen? 
Da ist es schon bemerkenswert, daß so eine kleine Verbandszeitschrift die Zeiten 
so lange überdauert!
Möglich wurde diese lange Lebenszeit nur, weil Sie, liebe Verbandsmitglieder 
und Leser, die Löns-Blätter in all diesen Jahren mit Ihrer Unterstützung und Ihrer 
Aufmerksamkeit so treu begleitet haben. 
Dafür an dieser Stelle den aller-herzlichsten Dank vom gesamten Präsidium! 
Als Schriftleiter ist es mir ein großes Vergnügen, daß ich den Löns-Blättern nun 
schon seit vielen Jahren, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Beiträgen, ein Gesicht 
geben darf.
Die Löns-Blätter haben sich in diesen sechzig Jahren sicher in Aussehen und 
Inhalt verändert. Als Konstante geblieben ist aber immer das Bestreben, das 
Andenken an Hermann Löns wach zu halten und seine Schriften auch den 
jüngeren Menschen nahe zu bringen. Bei aller unterschiedlicher Sichtweise auf 
sein Werk, die immer auch vom Zeitgeschmack beeinflußt ist, sind wir uns doch 
einig, daß Hermann Löns ein genialer Beobachter und großer Schriftsteller war, 
dessen Werk es wert ist, auch nachfolgenden Generationen erhalten zu werden.

Ihr Winfried Mende, Schriftleiter der Hermann-Löns-Blätter

60 Jahre
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Jeden Morgen schien die Sonne; aber ehe ihre Strahlen noch Wärme 
verbreiteten, kam der Südwestwind über den Berg, hing graue Vorhänge über die 
Sonne, färbte das zarte Graurot der alten Dächer des Städtchens zu totem 
Schwarzgrau um und überflutete Wege und Stege.
Ab und zu verschnaufte der grämliche Wind und ließ der Sonne einen Augenblick 
Zeit, ihre Lieblinge, die stolzen Kaiserkronen und die leuchtenden Hyazinthen, die 
Aurikeln und Narzissen abzutrocknen und aufzurichten. Dann pfiffen sogleich 
alle Stare, dann flötete jede Amsel, die Spatzen schilpten, die Rauchschwalben 
zwitscherten und hoben sich hoch in die Luft, und der Wendehals erfüllte die 
ganze Gartenstraße mit seinem Gekicher. Nur der Buchfink traute dem 
Landfrieden nicht und ließ unermüdlich seinen Regenruf erschallen.
Ich lasse ihn rufen und gehe zum Tore hinaus, an grünen Stachelbeerhecken 
vorbei, in denen Braunelle und Müllerchen singen, unter gewaltigen, von fetten 
Knospen strotzenden Linden her, in denen Stieglitz und Grünfink schwatzen, und 
deren kahler Zweige Farblosigkeit hier und da eines Ahornbaumes goldene 
Blumenfülle unterbricht. Zur Linken hinter dem blauen Geklumpe der Berge 
quellen dicke weiße Wettertürme herauf, von rechts her klingt des Grünspechtes, 
Des Regenverkünders, Gelächter; aber noch scheint die Sonne, läßt den kahlen, 
knospenbedeckten Buchenwald dort oben rot aufleuchten, gibt den sprießenden 
Lärchen am dunklen Fichtenhang ein helleres Grün, übergießt den kahlen Berg 
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mit silbernem Schein und wirft auf die grüne Saat und den roten Acker eine Flut 
von Licht und Glanz.
Gestern war hier alles tot, grau und stumpf; heute ist Leben hier, Farbe und 
Freude, denn die Sonne, die liebe Sonne ist da. Sie grüßen die Hähne des 
Dörfchens hinter dem Berge, ihr singen Goldammer und Blaumeise; wo sie 
hinfällt, schwillt und quillt das Moos am Stamme, reckt und streckt sich die junge 
Saat, jeder Vogel singt und klingt, alle Knospen strotzen und protzen, hell glühen 
die Berge auf, die ihr Schein trifft, weiß leuchten des Berges krumme Straßen in 
ihrem Strahl, und das ganze Tiefland wirft sich schnell in ein frohes Festkleid.
Leichter geht sich der steile Weg in der Sonne, leichter als gestern. Das bunte 
Farbenspiel in der Runde, die Drossellieder ringsumher, das mannigfache Leben 
auf der Flur und in den Wipfeln macht meine Füße schneller. Dort jagen sich drei 
rote Hasen auf grüner Saat, hier schreiten zwei blanke Krähen auf rotem Acker, 
da wippt der Steinschmätzer von Rain zu Rain, hier schweben Tauben über den 
Wipfeln, drüben unter dem Waldschlößchen ziehen die Rehe über das Feld, und 
vom dürren Anger hebt sich singend die Heidlerche empor. Aber das rechte Leben 
ist hier noch nicht. Zu hart pfeift der Wind, läßt die Silberknospen der 
Heckenkirsche langsamer sich erschließen als im geschützten Busch, erlaubt den 
Windröschen nicht, sich zu entfalten, und den Schmetterlingen wehrt er frohen 
Flug und tändelnden Tanz. Darum ist es auch still hier oben auf der Höhe; doch 
von dorther, wohin der Wind nicht kommen kann, klingen laut Lieder.
Aber hier, im niederen Buschwalde, herrscht der Frühling unumschränkt. Da 
schießt und sprießt das üppige Grün in vielfacher Form aus dem fetten Boden, da 
leuchten aus faulem Laub und totem Geäst Blumen mannigfacher Art. Goldstern 
und Hahnenfuß glänzen dort in den Farben der Sonne, darüber nicken der 
Himmelsschlüssel zarte Blüten, Blau und Rot bringen die Lungenblumen da-
zwischen, und Rosenrot und Lilienweiß die Windröschen.
Hier hat der Regen den Frühling nicht ertränkt, hier hat er ihn erfrischt. An jeder 
Knospe hängt ein Glitzertropfen, in jedem Blattquirl liegt eine Schimmerperle; 
warm und feucht, wie in einem Treibhause, ist hier die Luft. Und so weiß der 
Aaronstab gar nicht, wie üppig er wachsen soll; die Knabenkräuter spreizen 
saftige Blattrosetten, das Labkraut strotzt vor Kraft, der Bärlauch von Frische, 
das böse Bingelkraut sucht die Türkenbundschosse tot zu machen, den zierlichen 
Hasenklee und den blanken Haselwurz.
Heiß fällt das Sonnenlicht auf diese Fülle von jungem Grün und lockt alles zu 
frohem Lebensdrang, was den hellen Tag liebt. Der Mönch singt und singt ohne 
Unterlaß, der Weidenlaubvogel unterbricht sein Gejubel nur, um ein Mückchen 
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aufzuschnappen, Graudrosseln und Amseln pfeifen ringsumher, und alles ist 
erfüllt vom Geschmetter der bunten Buchfinken.
Ein rotes Eichkätzchen schlüpft von Zweig zu Zweig, vor lauter Lustigkeit mit 
dem buschigen Schwanze schnellend und vergnügt kullernd und fauchend, so 
daß die beiden Rehe, die langsam den Grenzgraben entlang ziehen, ganz erstaunt 
nach ihm hinäugen. Mit den kohlschwarzen Geäsen rupfen sie die zierlichen 
Blütchen der Hainsimse und die frischen Triebe des Weißdorns und treten, als die 
unbeständige Luft ihnen meine Witterung zuträgt, in die Dickung hinein.
Am Grenzgraben schlendere ich entlang, an den zu seltsamen Gespenstern 
verrenkten Hainbuchen vorbei, um die Geißblatt und Waldrebe ihre Ranken 
geschlungen haben. Ein großer Raubkäfer wildert im alten Laube, eine dicke 
Weinbergschnecke kriecht bedächtig über das Moos und über die in der Sonne 
liegende Blindschleiche, deren silberner Schuppenleib mit veilchenblauen 
Punkten bestreut ist.
Aus dem stillen warmen Busche heraus komme ich wieder auf die Straße, wo der 
Wind rauh und laut weht. Jenseits im hohen Buchenbestande hat er noch Kraft, 
aber er bleibt bald zurück und bricht sich an den Kronen. So kann der Baumpieper 
über dem fahlen Kahlschlage getrost sein Tanzlied singen, kann die Meise im 
blühenden Traubenholunder balzen, kann das Rotkehlchen im sprießenden 
Weißdorn singen und der Zaunkönig aus der Rosenblütenpracht des Seidelbastes 
sein keckes Geschmetter erschallen lassen. Wechselnde Bilder bietet der Weg: 
dürre Halden mit grauem Steingetrümmer und bleichen Schneckenhäusern, 
kahler Buchenwald mit dem Rufe versteckter Ringeltauben, Fichtenbestände, 
von Meisenruf und Goldhähnchengezwitscher erfüllt, feuchte Quertäler, besät 
mit der Blütenfülle der Schlüsselblumen, lichtes Haselgebüsch, durchjubelt von 
Vogelrufen, über bunten Lungenblumenbeeten.
Großes und kleines Leben ist überall. Viele hundert Drosseln und Kernbeißer 
vereinigen sich hier zu einem Sängerfeste seltsamer Art. Dort folgt hastig Lampe, 
der gute Mann, der Liebsten Spur, überall im Moose und Laube ist ein Wühlen 
und Rascheln, Knistern und Krispeln, in jeder Krone ein anderer Gesang. Laut 
flötet die Spechtmeise, gellend ruft der Buntspecht, der Häher ahmt alle anderen 
Vögel nach und macht aus ihren Liedern ein närrisches Allerlei, und der 
Wildtäuber klatscht ihm laut Beifall.
Alle haben sie die Sonne gern, sogar der dicke Kauz hat sich breit aufgeplustert 
und findet, daß ihm die Wärme gut bekommt. Auch Frau Reinecke, die da 
irgendwo in der Dickung ein halbes Dutzend Giermäuler zu versorgen hat, macht 
es sich auf dem moosigen Buchenstumpf bequem und läßt sich die Sonne auf den 
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ruppigen Balg scheinen. Aber ein dürrer Zweig verriet mich ihr, hastig fährt sie 
durch dick und dünn, von dem Geschimpfe des Hähers verfolgt. Der starke Bock 
aber mit dem hohen, weitausgelegten Gehörn äugt mir ruhig nach; es hat so 
lange nicht mehr geknallt, und er meint, endlich einmal müßte der Mensch 
aufhören, ihm nachzustellen.
Langsam zieht er vor mir her, und ich schleiche ihm von Baum zu Baum nach. Hier 
pflückt er ein Hälmchen, dort rupft er ein Blättchen, bis er sich erinnert, daß sein 
Gehörn noch nicht ganz blank ist. Und so plätzt er erst unter dem Weißdornbusch, 
daß Laub und Moos fliegen und Blätter und Blumen wirbeln, und bearbeitet dann 
mit dem Gehörn den grünen Busch, daß von der ganzen jungen Herrlichkeit so gut 
wie nichts mehr übrig bleibt.
Endlich hat er genug und zieht über die Bodenwelle, und ich bummele weiter 
durch den herrlichen lichten Bestand, mich an den stolzen Eichen, 
hochschäftigen Buchen, kräftigen Fichten und ragenden Birken freuend, bis der 
geschlossene Buchenwald mich aufnimmt mit seinem hellgrünen Bodenteppich, 
über dem überall die gelben Himmelsschlüssel nicken.
Auch dieses Stück Wald nimmt ein Ende; rotlaubige Buchenjugenden, 
schwarzgrüne Fichtenbestände, Buschwald mit buntem Bodenflor wechseln 
miteinander ab, hier und dort von kleinen grauen Steinbrüchen mit schön 
geschichteten, moosigen Wänden unterbrochen, aus denen ein Traubenholunder 
oder ein Rosenbusch die Zweige streckt.
Viele Wege führen von der Straße ab, jeder bietet Schönes und Feines. Gern folgte 
ich dem einen oder dem anderen, doch meine Zeit ist um, und ich steige den 
steilen, steinigen Pfad hinab, der mich aus dem jungen Frühlingswalde 
hinausführt in die alte Stadt, in deren Gärten es überall singt und klingt, wie 
allerorts jetzt zur Osterzeit.
Hermann Löns, Sämtliche Werke in acht Bänden, Da draußen vor dem Tore, 
Herausgegeben von Friedrich Castelle, Hesse & Becker Verlag Leipzig, 1925

Jahresinhaltsverzeichnis 
2019/2020

Wer ein Jahresinhaltsverzeichnis wünscht, 
wende sich bitte an die Schriftleitung.
Er erhält es entweder als Datei oder als
Ausdruck.
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In einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ vom 9. Nov. 
2020 über die Schließung des Bergbaubetriebes zwischen Altenhagen und 
Haste/Kolenfeld hieß es in einem weiteren Text: Erinnert sei in diesem 
Zusammenhang an Hermann Löns und seinem Bericht aus dem Jahre 1903 
über einen Besuch des Bergwerkes im Deister in 200 Meter Tiefe. Dieser 
Bericht ist im „Niedersächsischen Skizzenbuch“ als „Tief unterm Deister“ 
erschienen und verweist auf die unglaublich schwere Arbeit der Bergleute, 
berichtet über Grubenpferde und Kinderarbeit, über Tropfenfall von den 
Wänden, und trübrotem Wasser in den Seitengräben. 
(s. auch HLB 2017/1, S. 12)  Löns hat noch vier weitere Artikel über den 
Deister geschrieben: „Grün ist der Deister“, „Rot ist der Deister“, „Weiß ist 
der Deister“ und „Am Ende des Deisters“. 

Walter Euhus

Hermann 
Löns 

im Deister
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...bald standen wir vor der Mündung des Klosterstollens, einem unendlichen 
Tunnel. Der Führer steckte die Grubenlichter an und befestigte das seinige  vor 
seiner Mütze. Dann traten wir unsere unterirdische Reise an.
Ein eiskalter Luftzug schwoll mir entgegen, und dumpf widerhallten unsere 
Schritte in den sauber gemauerten, mit eisernen Rippen und Platten gesicherten 
Gewölbe. Über die Sohle des Stollens liefen mehrere Gleise. Von Zeit zu Zeit 
bemerkte ich an den Seiten des Stollens Nischen, damit die Bergleute den 
Förderzügen ausweichen können. Noch einmal sah ich mich um - der weiße Fleck 
hinter mir war verschwunden. Nacht und Dunkelheit war vor und hinter mir. 
Schwach zuckten die winzigen Lämpchen, und der nasse Fußboden quatschte 
laut unter unseren Fußtritten. Eisig pfiffen die „Wetter“, feucht schlugen sie mir 
ins Gesicht. Mit lautem Tropfenfall rann das Wasser nieder, und unheimlich rote 
Ockerstreifen zogen sich am „Blaustein“ hin. Feucht, kalt und dunkel war alles 
um mich herum. Längere Zeit wanderten wir so weiter, dann tauchten Licht-
pünktchen auf, und ein eigentümliches Rollen verkündete das Nahen eines 
Zuges. Wir drückten uns in eine Nische. Der Zug nahte, das Pferd, eine lange 
Wagenreihe voller Kohle. Auf den ersten Wagen saß ein Bergmann „Glückauf“ 
klang es von ihm und von uns. Dann passierten wir eine Nische für 
Weichensteller und eine Dynamitkammer. Ab und zu blitzte in der Dunkelheit ein 
Licht auf, es funkelte über einem rußigen Gesicht, und wieder klang der schöne 
Ruf „Glückauf“. Dann gingen wir durch eine Wettertür und gelangten zu einem 
Senkschacht, der hier angebracht ist, weil hier eine Verwerfung des Flözes 
vorliegt. Mit „Glückauf“ empfingen uns hier die Bergleute. In einen mächtigen 
Aufzug wird hier die Kohle von einem Flözteil in das andere gehoben. Dann ging 
es wieder zurück, wir bogen vom Hauptstollen rechts in die Südgrundstrecke ab. 
Hier war es noch feuchter als in dem Hauptstollen. Vorne lag ein Pferdestall. 
Unter ihm rauschten und donnerten die Grubenwässer. Ab und zu drang ein 
dumpfes Gedonner an mein Ohr; es wurde auf den „Bremswerken“ die Kohle aus 
den Wagen gekippt. Dieses Gedonner, das wilde Rauschen der Wasser und das 
unheimliche Getöse der Wetter bildeten eine großartige Symphonie, ein unge-

Feierlich schwarz ist die Tracht, die ich im 
Zechenhause de$ Klosterstollen$ anlegte, 
zu dem Besuch, den ich den Männern 
machen will, die tief unter dem Deister 
die Kohle gewinnen...
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heures Konzert. Dabei der Tropfenfall von den Wänden, das trübrote Wasser in 
dem Graben an der Seite, die bleichen Pilzschnüre an den klatschnassen Wän-
den, die zuckenden flackernden Lämpchen – alles das gibt einen überwälti-
genden Gesamteindruck, den ich nie vergessen werde.
...Nun kam der bösere Teil der Fahrt. Ich wollte die wackeren Bergleute bei der 
Hauptarbeit, wollte sie „vor Ort“ sehen, mußte mich also so tief und solang 
bücken, wie ich es noch nie im Leben tat. Es ging einen engen Gang die „Fährt“ 
hinauf, der nur wenig höher als ein tief gebückter Mensch war. Oft mußte ich 
mich an die Seite drücken, wenn ein Junge mit den Stoßkarren uns begegnete. 
Bald protestierte mein Rückgrat energisch gegen diese gezwungene Haltung. 
Aber es half nichts, ich mußte weiter. Jetzt bogen wir in einen zweiten Seiten-
eingang, ebenso unangenehm niedrig, die „Strecke“ (Abbaustrecke) genannt, ein 
und waren bald „vor dem Flöz“. Am Grunde des „Gebirges“, daß heißt der 
Felswand, lag ein Bergmann auf der Seite und hieb die Kohle mit der Spitzhacke 
(Keilhaue) heraus. Prasselnd rollte sie nieder und kam in die Schleppkarren, ein 
Gefährt von höchstens 35 Zentimeter Höhe.
Jedoch, was war das? Da klingt es ja unter uns „Glückauf!“ Und jetzt sah ich erst, 
wo die Stimme herkam: nämlich aus der Höhlung am Grunde des Bodens, die 
sich horizontal und breit zwischen der oberen und unteren Gesteinsdecke hin-
zog. Nun hieß es, sich noch tiefer bücken. Platt auf den Boden mußte ich mich 
legen und so „vor Ort“ kriechen. Das ging nicht so leicht, denn der Raum war nur 
45 Zentimeter hoch, so dick wie das Flöz, und dicht nebeneinander gestellte 

Für Nicht-Niedersachsen:
Der Deister, auch Großer Deister 
genannt, ist ein etwa 405 m ü.  
hoher Höhenzug im 

 an der Nordgrenze des 
, 

20 Kilometer südwestlich von 
 in den Landkreisen 

NHN
Calenberger 

Bergland
Niedersächsischen Berglandes

Hannover
Schaumburg Hameln-Pyrmont Region Hannover

Weserberglandes
,  und der  

gelegen. Obwohl er oftmals auch als Teil des  gesehen 
wird, gehört er im engeren Sinne nicht dazu (Wikipedia).
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Holzstücke, die Stempel, erschwerten das Vorwärtsrutschen. Denn Kriechen 
kann mann das nicht mehr nennen, weil der Körper sich durchaus nicht auf die 
Knie erheben kann. Und da lag ich und schwitzte, daß große schwarze 
Schweißtropfen auf den Notizblock klatschten und die Schrift verwischten. 
Neben mir lag, halb auf der linken Seite, halb auf dem Rücken, ein Bergmann und 
gebrauchte fleißig die Spitzhacke. Hier wurde mir aber etwas schwül - es war 
auch ziemlich warm - und einen Zentimeter über meinem Rücken die hori-
zontale Gesteinsdecke, rechts und links, hinten und vorne die Stempel, an der 
Seite die funkelnde Kohle, ein langes schmales Band bildend. Und um mich 
herum klopfte und schnurrte es, Kohlenstaub rieselte auf meinen Nacken, und 
der Schweiß lief mir in Strömen unter dem dicken Schachthut hervor. „Wenn 
jetzt die Decke sich senkt!“ dachte ich. Über mir 70 Meter Gebirge, der Raum in 
dem ich liege, kaum einen halben Meter hoch, schwarz wie die Nacht, nur von 
winzigen Öllämpchen spärlich erleuchtet - wahrlich, der Bergmann ist ein Held 
der Arbeit. Und die Arbeit ist, abgesehen von der stets damit, auch im sorg-
fältigsten Bau, verbundenen Lebensgefahr, eine schwere. Das merkte ich, als ich 
mich auf die Seite drehte und mit der Spitzhacke in den Flöz schlug. Bald wurde 
mir der Arm lahm, trotzdem die Kohle leicht bricht. Mit Not und Mühe schob ich 
mich dann aus dem „Streb“ in die „Strecke“ und setzte mich ermüdet auf ein 
Stück „Alten Mann“, wie man das losgelöste Gebirge nennt. Aber bald ging es 
weiter, aus der Strecke hinaus wieder in die Fährt, immer tief gebückt, als wäre 
man auf Ordensjagd. Nach einer Viertelstunde aber mußte ich mich niedersitzen; 
es meldete sich bei mir ein Hexenschuß. Um die Grubenlampe tanzten bleiche 
Mücken, und eine dicke Ratte lief in die Strecke. Wovon die Tiere leben, weiß ich 
nicht. Und wieder ging es mit vielen Pausen weiter auf nassem Boden, wo der 
Schlamm hoch aufspritzte - immer noch tief gebückt. Endlich kamen wir in den 
Egestorfer Stollen, und erleichtert atmete ich auf, als ich mich wieder aufrichten 
durfte. Bald leuchtete wie ein silberner Mond das Stollenende, und nicht lange 
darauf waren wir „zu Tage“, wo der Himmel mir blauer als sonst und der Wald 
noch einmal so grün schien.

Zum anfangs beschriebenen HAZ-Artikel: 1.100 Meter unter der Erde 
und bei 45 Grad Hitze räumen Bergleute der K & S (Kali & Salz) Bokeloh 
die riesige Kalisalz-Halle, nachdem die Produktion des Bergwerk bereits 
Ende 2018 eingestellt wurde. Seit 1898 wurde hier gearbeitet. 
Zum Ende soll der Hohlraum mit Lauge aus dem Werk Werra im Grenz-
gebiet von Hessen und Thüringen verfüllt werden. 



10

Hermann Löns mit Freunden

Nach einem Kontakt mit Detlef Kasten aus der Stadtbibliothek Hannover, Löns-
Archiv, bekam ich diese Aufnahme, die im Nachlass des früheren Leiters Dr. 
Prilop gefunden wurde. Laut Autographen Verzeichnis des Hermann-Löns- 
Archivs der Bibliothek wurde die Aufnahme um 1913 gemacht und am 
14.10.1934 im „Dresdner Anzeiger“ veröffentlicht.
Löns-Experte Karl Rolf Lückel weiß mehr. Die „Braunschweiger Zeitung“ 
veröffentlichte am 7. Juni 1978 einen Text „Erinnerungen an Hermann Löns“. Es 
wird auch das angesprochene Foto gezeigt mit folgender Bildunterschrift: Diese 
Aufnahme entstand im Herbst 1912 in Winkel und zeigt in der oberen Reihe 

von Walter Euhus
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(2. von links) Wilhelm Wiederhold, Elisabeth Hausmann (3. v. l.) und in der 
unteren Reihe Dora Hausmann, Merwarth und den Heidedichter Hermann 
Löns. 
Die Angaben in der oberen Reihe sind widersprüchlich. Der Zeitungstext nennt 
Elisabeth Hausmann, die Bildunterschrift auf dem Foto des Löns-Archivs 
Ernestine Sassenberg.
Dazu schreibt Lückel: „Es ist falsch, daß man Frau Hausmann hier zeigt, denn 
Frau Hausmann, Mutter von Lisa, starb schon am 22.06.1911 und ich kann mir 
nicht vorstellen, dass Lisa sich 1912 mit Ernestine ablichten läßt. Zu der Zeit 
hatte sie sich schon lange von ihrem Mann, Hermann, getrennt. Ich sehe auf 
diesem Foto Hermann Löns, Ernestine Sassenberg und Wilhelm Wiederhold. Die 
anderen Personen kenne ich nicht. Wilhelm Wiederhold war persönlich mit 
Hermann Löns bekannt. Löns schrieb ihm eine Widmung in den ‚Kleinen 
Rosengarten‘.“
Nachtrag Detlev Kasten: Die Bildunterschrift unter dem Zeitungsartikel aus der 
Braunschweiger Zeitung ist leider falsch, wie Herr Lückel schon richtig vermutet 
hatte. Ich habe Ihnen auf die Schnelle und zum Vergnügen nur die Vorderseite 
des Bildes geschickt. Dr. Prilop jedoch hat auch die Rückseite des Bildes be-
schriftet. Und er hat die originale Fotopostkarte von seinem Sohn abfoto-
grafieren lassen! Dort finden sich die eigenhändigen Unterschriften mit den 
richtigen Namen.
„Herzliche Grüße Euer Sohn Wilhelm (Wiederhold, junior), Frau (Dora (?) 
Hansmann, Herzlichst Lisbeth Hansmann (Hansmann, nicht Hausmann), 
(Hermann) Meerwarth, E. Sassenberg, Hermann Löns.“
Der Poststempel weist aus, dass die Karte 1912 abgestempelt wurde. An der 
Gründlichkeit und Präzision von Dr. Prilop geht kein Weg vorbei.
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Guten Morgen, Herr Ostermann, 
danke, dass Sie Ihre Ankündigungen bezüglich der Pflege in die Tat umsetzen 
lassen. Ich bin begeistert, die Männer vor Ort scheinen Ahnung zu haben. Der 
Boden wird tatsächlich bis auf die weiße Sandschicht abgetragen, was, um die 
Heide wieder zum Wachsen zu bringen, auch nötig ist. Auf dem viel zu guten 
schwarzen Sand wächst keine Heide. Die großen, in den Weg gefallenen 
Wacholder sind schon gekappt, man kann also wieder gut durchkommen, auch 
mit dem Auto. Das ist für mich wichtig, weil ich öfter Steine u. a. mitnehme, um 
die großen Kaninchenlöcher zu füllen.
Ich werde die ganze Sache mit wiederholten Besuchen im Auge behalten und 
hoffe, dass der Anblick ansehnlicher wird und bleibt. Noch ein Wunsch von mir: 
Vor dem großen Eingangstor zum eigentlichen Grab-Gelände liegt ein Stein mit 
dem Hinweis „Lönsgrab“. Dieser Stein liegt allerdings auf dem Kopf, so dass der 

Die Aktivitäten am Löns-Grab werden am besten durch einen Text 
deutlich, die unserer Präsidentin an den Landrat des Heidekreises, Manfred 
Ostermann Ende November 2020 verfaßte. 
Das scheint besonders deshalb nötig, weil die Löns-Woche dieses Jahr aus-
fiel und deshalb nur wenige die Situation am Löns-Grab aus persönlicher 
Sicht kennen.

Info zum Löns-GrabInfo zum Löns-GrabInfo zum Löns-GrabInfo zum Löns-Grab
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Pfeil passt, die Schrift allerdings auf dem Kopf steht. Es wäre eine Kleinigkeit, 
dies auch für Leute, die sich nicht mehr so gut bücken können, lesbar zu machen. 
Einfach nur den Stein umdrehen.
An der Löns-Hütte habe ich mich gestern mit dem Ortsvorsteher Gärtner und 
unserem Stadtarchivar Neubert-Preine getroffen. Die dort vorgenommen 
Bepflanzungen lassen leider wegen der Überwucherung zu wünschen übrig. Frau 
Mackenthun, die das Gelände und die Hütte jahrelang gepflegt hat, ist erkrankt 
(inzwischen 83 Jahre alt) und wird das auch nie mehr pflegen können. Mit dem 
Ortsvorsteher wurde ein Plan zur Behebung der Probleme locker entwickelt, 
begeistert war er von unseren Vorschlägen allerdings nicht, er will „versuchen“, 
die Dorfjugend für einen Säuberungs- bzw. Pflegeplan zu begeistern. Das 
allerdings erscheint mir schon im Vorfeld zweifelhaft, denn der OV selbst ließ 
keine Begeisterung für unsere Vorschläge zur Instandsetzung erkennen. Wir 
werden sehen...
Monika Seidel

*LEADER = „Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft“ ist ein Maßnahmen-
programm der Europäischen Union, 
mit dem seit 1991 modellhaft 
innovative Aktionen im ländlichen
 Raum gefördert werden.

*

Heidekreis „schenkt“ der Stadt
Heideflächen in Tietlingen...

16. Februar 2021
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Der Vorstand hat über den Verbleib der Arbeiten beraten. Zur Diskussion standen 
der „Jägerhof“ in Krähenwinkel/Langenhagen, der Löns-Krug in Münster und das 
Löns-Brevier in Celle. Letztendlich wurde entschieden, die Radierungen nach 
Celle als Leihgabe des Verbandes zur Verfügung zu stellen. Dort können sie „am 
Leben“ gehalten und von Löns-Freunden besichtigt werden. 
In Gesprächen mit Klaus Engling wies dieser darauf hin, daß im Buch des 
Verfassers „Hermann Löns – künstlerisch dargestellt“ auf den Seiten 92 und 93 
sehr ausführlich über Gert-Peter Reichert und seinen Löns-Arbeiten berichtet 
wird. Hier werden einige Blätter vorgestellt.

Sechs Löns-Bilder 
von G.P. Reichert 
Im Bestand des Löns-Verbandes befanden sich sechs Löns-Bilder von 
G.P. Reichert. Sie wurden 2005 – nach einer entsprechenden Ausstellung 
im Heide-Museum – erworben. Herr Zahmel hat damals die Verhand-
lungen geführt und den Verkauf abgeschlossen. Es handelt sich um sechs 
Radierungen (28 x 33 cm, Aquatinta, Schabkunst, Kaltnadel), gerahmt, 
Erstdrucke von 1987, 100er Auflage, signiert und gedruckt auf Kupfer-
druck-Büttenkarton. 

Nicht abgebildet
Blatt 2 Die Einsamkeit 
Blatt 3 Die Landschaft 
Blatt 5 Die Frauen

Blatt 1 
Hermann Löns Porträt

Blatt 4 
Helmold und Swaantje

Blatt 6 Nachtspuk 
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Reichert beschäftigte sich mit den Arbeiten von Löns und bemühte sich um 
fotografische Dokumente und künstlerische Porträts … Mit großem Aufwand, 
viel Geduld, erprobtem Können und einem Schuß Phantasie legt Gert-Peter 
Reichert in seinem Zyklus einen neuen und bisher einzigartigen Versuch vor, die 
Existenz des sprachschöpferischen Heideschriftstellers und des übersensiblen 
Menschen Hermann Löns aufzuhellen. Licht und Schatten werden zu wesent-
lichen Äußerungsformen. Aquatinta, Schabkunst, Strichätzung und Kaltnadel 
werden vom Künstler eingesetzt, um ... realistische Anklänge zu erzielen… Wie 
sein Lehrmeister Schlotter hat sich auch Reichert mehrfach mit literarischen 
Persönlichkeiten auseinander gesetzt. 
Die Sammlung K.R. Lückel, Bad Berleburg enthält noch drei weitere Löns-
Porträts von Gert-Peter Reichert mit den Titeln: „Der Einsame“ (Format 200 x 
150 mm), „Hermann Löns“ (205 x 205) und „Der Heidedichter“ (200 x 170).
Noch ein Hinweis von Engling: Die HLB 1/1988 enthalten unter dem Titel 
„Hermann Löns in neuem Licht einen ausführlichen Text von Karl-Ludwig 
Barkhausen zur Reichert Ausstellung in Celle. Auf der Titelseite ist die Grafik 
„Helmhold und Swaantje“ abgebildet 

Walter Euhus, Langenhagen Dezember 2020

                                 Gert-Peter Reichert (* 22. Juni 1955 in Brunsbüttel; 
                                 † 31. Juli 2001 in Altea) war ein deutscher Maler und 
                                 Grafiker. Reichert war Mitbegründer des Künstler-
                                 bundes Dithmarschen und des Kulturringes Brunsbüttel.
                                 1980 gab er seinen Beruf auf um eine Ausbildung in 
                                 Malerei und Graphik bei Eberhard Schlotter in 
                                 Altea/Alicante (Spanien) zu beginnen.
Seit 1984 war Reichert freischaffend tätig als Maler und Graphiker. 
1984/85 wohnte er in Essen, danach zog er nach Wienhausen bei Celle.
1989 erhielt er ein Arno-Schmidt-Stipendium für den Mühlenhof 
Cordingen.
1996 zog er nach Brieselang bei Berlin. Von 1996 bis 1999 lehrte er an 
der Musik- und Kunstschule Havelland, Nauen. Seit 2000 hielt er sich 
ständig in Altea/Alicante auf, wo er am 31. Juli 2001 verstarb. 
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Löns-Freund Karl-Rolf Lückel machte auf zwei interessante Artikel aufmerk-
sam die im neuen „Binneboom“ und der „Umweltzeitung“ erschienen sind. 
Die Soltauer Schriften/Binneboom sind eine Schriftenreihe der Freudenthal-
Gesellschaft und des Heimatbundes Soltau.
Seit 1994 gibt das Umweltzentrum Braunschweig e.V. die Umweltzeitung, 
Magazin für Politik, Ökologie und eine lebenswerte Zukunft heraus. 
Alle zwei Monate erscheint ein Heft mit Informationen und Hintergründen 
zu umweltrelevanten Themen.

Unter dieser Überschrift würdigt der Autor und Mitglied im Löns-Verband Dr. 
Günter Oehme das Leben und Wirken von Hermann Löns was hier auszugsweise 
wiedergegeben wird.
Nach einer ausführlichen Lebensbeschreibung von Hermann Löns geht Dr. 
Oehme auf die Persönlichkeit von Löns und die Rezeption seiner Werke in 
Vergangenheit und Gegenwart ein. Er schreibt:
„Im Laufe der Zeit und der Lebenserfahrungen in drei unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Systemen habe ich die Erkenntnis gewonnen: Jede Gesell-
schaftsordnung... sucht sich aus den Werken von Dichtern und Künstlern das für 
sie Passende aus; alles andere wird weggelassen, unterschlagen oder 
abgefälscht. So auch bei Löns.
Manches, aber nur manches, aus dem Schaffen von Löns ist heute nicht mehr 
zeitgemäß. Er hat vor mehr als 100 Jahren gelebt und war ein Mensch des 

Günter Oehme (†): Hermann Löns, gestern heute und morgen – 
Pionier und Vorkämpfer eines weitblickenden Naturschutzes

Neue Nachrichten 
über Hermann Löns
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Wilhelminischen Zeitalters, wenn auch nicht im Sinne des Untertan von Heinrich 
Mann, eher ganz im Gegenteil dazu... Alte und neue Vorwürfe unter-
schiedlichster Art gegen Löns tauchen im Laufe der Jahre immer wieder auf. Die 
Erfahrung zeigt: Unumstritten ist nur der Durchschnitt. Löns ragte im jedem Falle 
heraus. So wurde ihm als nationalistisch der Vorwurf gemacht, dass er mit 48 
Jahren als Freiwilliger in den 1. Weltkrieg gezogen sei und danach wurden er und 
sein Werk verurteilt. Im Gegensatz zu anderen bekannten und bedeutenden 
Dichtern hat er jedoch in jener Zeit keine hurraptriotischen Reden und Gedichte 
verfasst, die man vielleicht von ihm erwartet hätte...
Bevor der Rezeption der Werke von Löns’ Werk in der DDR nachgegangen wird, 
muss dem – auch heute noch – erhobenen Vorwurf nachgegangen werden, Löns 
sei der Vorläufer der ,Blut-und-Bodenideoligie’ gewesen... Fest steht, dass Löns 
von den Nationalsozialisten benutzt, missbraucht und wie eine Reihe anderer 
Dichter für ihre Ideologie und ihre Zwecke gedeutet und abgefälscht wurde. 
(Auch Goethe und Schiller galten als die ersten Nationalsozialisten!) Was dem 
Goebbelschen Propaganda-Ministerium nicht passte, wurde weggelassen 
unterschlagen oder abgefälscht...“
Es folgt eine Reihe von Beispielenund Zitaten anhand Dr. Oehme beweist, dass 
derartige Vorwürfe absurd und ungerechtfertigt sind. Er kommt zu der dem 
Ergebnis: „Hermann Löns ist kein Vorkämpfer des Nationalsozialismus. Er lässt 
sich auch nicht als simpler Heide- und Heimatdichter abklassifizieren – er war 
und ist mehr, nicht nur in seiner literarischen Bedeutung. Er gehört zu den 
Pionieren und Vorkämpfern eines weitblickenden Naturschutzes.“

Hermann Löns in der DDR
Sein Roman Der Wehrwolf über Schicksal und Chronik eines bäuerlichen 
Selbsthilfebundes gegen die gewalttätigen Mächte des 30-jährigen Krieges mit 
all seinen Grausamkeiten – im Grunde jedoch ein humanistisches Buch gegen 
Aggression – geriet 1945 zunächst auf den Verbotsindex der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD), wurde jedoch alsbald wieder 
freigegeben und war ohne Weiteres in der DDR antiquarisch zu erhalten... Die 
unselige Werwolf-Bewegung des Hitlerreiches 1945 ließ sich, wie schon im 
Namen zeigt, nicht auf den Wehrwolf von Hermann Löns zurückführen, obwohl 
dies von manchem immer wieder versucht wird.
Hermann Löns war in der DDR nicht verboten. Er galt aber lange Zeit als 
Reaktionär, nicht für den Sozialismus tauglich, war verpönt und wurde über 
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Jahrzehnte so gut wie totgeschwiegen... Verschiedene Jagdlieder von ihm 
wurden auch in der DDR gesungen – allerdings mit dem Vermerk ,altes Volkslied’ 
oder ,Verf. unbekannt’... In den 1980er Jahren besann man sich in der DDR: Man 
wollte die Naturschilderungen von Löns wieder ins ,Nationale Kulturerbe’ der 
DDR aufnehmen bzw. zurückgewinnen... 
An der Universität Greifswald schrieb eine Studentin, Beate Fuchs, im Auftrag 
ihres Betreuers, Prof. Dr. Hans-Jürgen Geerdts, Sektion Germanistik, 1984 eine 
198 Seiten lange Diplomarbeit zum Thema Hermann Löns – Versuch einer 
kritischen Betrachtung. Sie befand viele der Löns’schen Naturschilderungen – 
im Gegensatz zu seinen Romanen – als wertvoll und geeignet für die Jugend und 
die Bevölkerung. Nun muß man wissen, Prof. Geerdts war Mitglied des 
Schriftstellerverbandes der DDR. So diente diese Diplomarbeit der geistigen und 
ideologischen Vorbereitung für Neuauflagen verschiedener Bücher von Löns in 
der DDR. Im Kinderbuchverlag der DDR erschien noch vor der Wende eine 
1., alsbald eine 2. Auflage des Buches Mümmelmann mit gutem und schnellem 
Absatz. (Bibliographisch war es allerdings völlig unrichtig, da es sich nicht um 
das ganze Buch Mümmelmann handelte, sondern um eine Auswahl von Ge-
schichten aus mehreren Löns-Büchern).“

Soweit der beachtenswerte Artikel, der mit der freundlichen Genehmigung 
von Dr. Oehme veröffentlicht wird. Allerdings mußte er aus Platzgründen 
teilweise stark gekürzt werden. Wir verweisen deshalb nochmals auf die 
Soltauer Schriften/Binneboom, Band 26/2020.

Dr. Oehme ist am 14. Februar verstorben. Er arbeitete als Biologe an der 
Pädagogischen Hochschule Halle/Saale, die in die heutige Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg aufgegangen ist.
Schon in seiner Jugend war er tief beeindruckt von den Tier- und Natur-
schilderungen von Hermann Löns. Die intensive Beschäftigung mit dessen 
Werk brach seitdem nicht ab.
Er war ein langjähriges Mitglied des Löns-Verbandes, der auch die Löns-
Blätter mit vielen interessanten Beiträgen begleitet hat. Wir werden ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.
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Ein weiterer interessanter Artikel, der sich mit der Person von Hermann Löns 
beschäftigt, erschien bereits im August 2019 unter der Autorenschaft von 
Dr. Heidrun Oberg in der Braunschweiger umweltzeitung. Sie beschreibt 
Löns mal ganz aus der Sicht der Biologin. Auch darauf erfolgte der Hinweis 
von Löns-Freund Karl-Rolf Lückel.

Eine zerrissene Persönlichkeit 
Selten ist ein Dichter so unterschiedlich beurteilt worden wie Hermann Löns. Für 
die einen ist sein Werk Blut-und-Boden-Kitsch, für die anderen berührende 
Naturbeschreibung. Mal ist Löns der „Kämpfer“, der „Prophet des Dritten 
Reiches“ oder „ein echt deutscher Weidmann“, ein anderes Mal ist er der 
„Dichter der Lüneburger Heide“ und der „Vater der deutschen Tiererzählung“. 
Löns wird heute von vielen als „erster Grüner“ und als „früher Ökokämpfer“ 
bezeichnet, der die Grundlagen für Natur- und Tierschutz gelegt hat.
Wer war nun eigentlich Hermann Löns? „Ein Heidedichter und Heimat-
schriftsteller“ sagen die meisten. Aber damit wird man seinem Werk nicht 
gerecht. 
Die gesammelten Werke, die 1928 herausgegeben wurden, bestehen aus acht 
Bänden mit jeweils 500 bis 600 Seiten. 
Löns schrieb schon als Schüler und Student Gedichte, die zum Teil auch in 
Zeitungen abgedruckt wurden. Sie wurden nach seinem Tod 1919 als „Junglaub“ 
veröffentlicht. Viele von ihnen wurden vertont und gehören heute zum 
deutschen Liedgut. Es folgten weitere Gedichtbände und auch die ersten 
Geschichten über die Landschaft der Heide und ihre Bauern und Tiere.
Löns wird Bestsellerautor. Seine Naturgeschichten und Naturgedichte trafen 
den Nerv der Zeit. Einen Riesenerfolg hatte er mit seinen Jagdgeschichten. 
Obwohl er selbst dazu beitrug als Jäger zu gelten, erzählt er einem Freund, dass 
er selber nicht gerne jagt, er verachtete die Trophäenjägerei. Für ihn war Jagd, 
frühmorgens durch die Heide zu pirschen und die Tiere zu beobachten. Da war er 
glücklich und erholte sich vom Stress und der Hektik in seinem Beruf. Er machte 
mit seinen Geschichten auch deutlich, dass der gute Jäger ein Heger zu sein hat.
Seine Geschichten lesen sich leicht und flüssig. Löns selber sagte einmal voller 
Ironie: „Ich bin stolz darauf, dass man bei meinen Büchern nicht zu denken 
braucht.“ Da untertrieb er gewaltig. Es ist erstaunlich, dass Löns schon damals 
schilderte, wie in der Natur alles zusammenarbeitet, als es den Begriff Ökologie 
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noch gar nicht gab. Er hatte den großen Überblick, er bedauerte, dass so viel von 
der Natur, wie er sie noch kennengelernt hatte, verschwand und für immer 
zerstört wurde, wie zum Beispiel die Wallhecken mit ihrem reichen Tierleben. 
Wer Löns als „Heidedichter“ benennt, zeigt damit, dass er kaum etwas aus seinen 
Werken gelesen hat. In den Büchern „Mein buntes Buch“, „Mein braunes Buch“ 
und „Da draußen vor dem Tore“ sind Beschreibungen von verschiedenen Land-
schaftstypen, Tieren und Pflanzen so genau und wunderbar beschrieben, dass 
man meint, den Duft des Waldes zu riechen, den Gesang der Vögel zu hören und 
das Krabbeln der Käfer zu spüren. Er schreibt über den Brocken mit seiner beson-
deren Pflanzenwelt, über die Marsch, über das Bergmoor, über den Eisenbahn-
damm, über Wintermücken, über den Sommerdeich und vieles, vieles mehr. 
Er beschrieb auch schon damalige Neozoen und Neophyten (neu eingewanderte 
Tiere und Pflanzen). Bewundernswert sind seine genauen Tierbeobachtungen, 
aber nicht nur das, er erkannte genau den Sinn und Ablauf ihres Verhaltens. 
Seine Naturverbundenheit und Liebe zur Lüneburger Heide führte auch dazu, 
dass er sich dafür einsetzte, die Heide zu schützen und ein Naturschutzgebiet zu 
gründen. 1911 war es der erste deutsche Naturpark.
Die neuere Literatur über das Werk von Hermann Löns ist zum Teil sehr kritisch. 
Ein heftiger Kritiker ist Thomas Dupke. Er veröffentlichte 1993 „Mythos Löns. 
Heimat, Volk und Natur im Werk von Hermann Löns“ und 1994 „Hermann Löns: 
Mythos und Wirklichkeit“. Auch der Germanist Hans-Albrecht Koch urteilte 
vernichtend über das Werk von Löns: „Banalste Gedichte, von denen einige durch 
Vertonung überlebt haben, und Provinzprosa, die der Blut-und-Boden-Literatur 
zumindest vorgearbeitet hat und für die der Ausdruck Kitsch noch ein 
Euphemismus ist:..“ 
Da hat der Germanist nicht mit der Kenntnis und dem Empfinden eines Biologen 
gelesen!
Der Autor Rainer Kaune schrieb 1994: „Hermann Löns – Naturfreund, Dichter, 
Umweltschützer“ und 2014: „Lieben, Leben, Leiden. Hermann Löns in Hannover, 
Schaumburg-Lippe und der Lüneburger Heide“. 
Zum 150. Geburtstag von Hermann Löns am 29. August 2016 erschien von 
Heinrich Thies die erste Romanbiografie über Hermann Löns und seiner zweiten 
Frau Lisa Hausmann-Löns, einer Autorin, Frauenrechtlerin und Pazifistin. 

Dr. Heidrun Oberg, ein Bericht für die umweltzeitung, Juli/August 2019
(Der Beitrag erscheint leicht gekürzt mit der freundlichen Genehmigung der 
Autorin)
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Im Hermann-Löns-Archiv der Stadtbibliothek Hannover befindet sich ein Foto, 
das schon häufiger im Zusammenhang mit Buchpublikationen veröffentlicht 
wurde, das so genannte „Redaktionsbild“. Es liegt in drei Abzügen vor und zeigt 
Hermann und Lisa Löns, mutmaßlich einen Bruder von Hermann Löns sowie zwei 
weibliche Personen hinter einem großen Schreibtisch. Auf den Rückseiten der 
jeweiligen Abzüge ist handschriftlich notiert: „Im Redaktionszimmer von H.L. 
beim Hann. Anzeiger (ca. 1904)“ oder in einer anderen Textvariante: „In der 
Redaktion des Hannoverschen Anzeigers (durchgestrichen) der „Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung etwa 1903/04“.

1Seit Jahr und Tag wird dieses Bild immer wieder angefragt und veröffentlicht,  
weil es so sinnfällig ist: Hermann Löns als Redakteur in „seinen“ Redaktions-
räumen in Hannover, ob beim Hannoverschen Anzeiger August Madsacks oder 
bei seiner eigenen Zeitungsgründung, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
(1902-1904), ist dabei nicht ganz klar. Auch im Sonderheft der Hermann-Löns-
Blätter zum 150. Geburtstag von Hermann Löns im Jahre 2016 wurde diese 

2
Bildunterschrift angewandt.    

Die bisherige zeitliche Zuordnung, dass das Bild im Zeitraum um 1903 in 
Hannover entstanden sei, hat sich jetzt als falsch herausgestellt.

Erste Hinweise auf die wahre Entstehungszeit des Bildes ergaben sich aus der 
Durchsicht eines lange nicht beachteten Konvolutes mit Löns-Briefen und 
anderen Dokumenten im Löns-Archiv der Stadtbibliothek. Dieses Konvolut 
gelangte 2011 im Rahmen einer Schenkung in den Archivbestand. Dem 
Konvolut lag unter anderem ein „Matern- und Klischeeverzeichnis“ des Adolf 
Sponholtz-Verlages aus dem Jahre 1934 bei. Darin wurde interessierten 
Autoren, Journalisten und Buchverlagen eine Fotografie mit „Löns an seinem 
Redaktionstisch in Bückeburg, 5 x 7 cm“ angeboten. Diese Fotografie ist ein-

4deutig ein Ausschnitt aus dem so genannten „Redaktionsbild“ .
5Ein direkter Vergleich von Fotografien aus Büchern von Thomas Dupke  und Leo 

6
Mielke  hat den Anfangsverdacht erhärtet, dass das „Redaktionsbild“ nicht 1903 
in Hannover, sondern erst viel später zwischen 1907 und 1909 in Bückeburg ent-
standen sein kann. Das Löns-Foto im Buch von Leo Mielke gehört laut 
Quellenverzeichnis zum Dokumentenbestand des Bomann-Museums in Celle, 
das Einzelporträt von Lisa Löns im Wohnzimmer in Bückeburg aus dem Buch von 
Thomas Dupke stammt aus dem Archivbestand der Stadt- und Landesbibliothek 
in Dortmund. 
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1
NN: Fünf Pfennig pro Zeile erhielt Hermann Löns für seine erste Reportage. In: Hannoversche Allgemeine Zeitung. Stadtteilzeitung Aus-
gabe Nord. 18.02.1982. Martin Anger, Fritz Klein (Hrsg.): Hermann Löns. Hannöversches. Hannover, 1983. Fritz Klein: Das neue Hermann-
Löns-Brevier. Hannover, 1986. Christian Harborth: Wer hat die Allgemeine erfunden? In: Hannoversche Allgemeine Zeitung. Nr. 215.
14.9.2002, S. 19. Simon Benne: Ein besonderer Geist. … vor 75 Jahren … starb August Madsack. In: Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Nr. 30. 5.2.2008, S. 21. Rainer Kaune: Hermann Löns in Hannover, Schaumburg-Lippe und der Lüneburger Heide. Erfurt, 2014. Heinrich
Thies: Mein Herz gib wieder her. Springe, 2016. Walter Euhus: Fotocollage mit Löns-Porträts. In: Hermann-Löns-Blätter. 55. Jg. (2016) 
H. 2, S. 25

2 Hermann-Löns Blätter (2016) a.a.O.
3

Stadtbibliothek Hannover (StB H), Löns-Archiv, Konvolut Gröll (2011). Aus dem Nachlass von Walter Gröll (*1928 – ? ), Autor zahlreicher
Publikationen zur Kulturgeschichte der Lüneburger Heide.

4
Herzlichen Dank an Herrn Karl Rolf Lückel für die Übersendung eines weiteren Sponholtz-Verlagsprospektes aus dem Jahr 1936. Es zeigt
den Bildausschnitt aus dem Klischeeverzeichnis ebenfalls mit der Untertitelung „Löns an seinem Redaktionstisch in Bückeburg“. Wie
unten weiter ausgeführt, gehört das „Redaktionsbild“ zu einer Reihe von Porträtfotografien, die Wilhelm Kricheldorff als Studienmate-
rial für seine gemalten Löns-Porträts aufgenommen hat. Der „Redaktionstisch“ steht demnach nicht im Redaktionsbüro der Schaum-
burg-Lippischen Landeszeitung, sondern im Lönsschen Privathaus in Bückeburg. 

5 Thomas Dupke: Hermann Löns. Mythos und Wirklichkeit. Hildesheim, 1994. Bildteil S. 9
6

Leo Mielke: Hermann Löns und Celle. Celle, 1988. S. 100
7 Kricheldorff trifft am 9.8.1909 bei Löns in Bückeburg ein. Für den 14.8.1909 kündigt Löns seinen Besuch bei seinem Verleger Adolf Spon-

holtz in Hannover an, s. Brief Hermann Löns an Adolf Sponholtz. Bückeburg,
8 Herzlichen Dank an Frau Hilke Langhammer M.A. und Frau Karin Baumann von der Dokumentationsabteilung des Bomann-Museums in

Celle für die hilfreichen Informationen und die Übersendung der Vergleichsfotos, die eine Identifikation erst möglich gemacht haben. 

Im direkten Vergleich der drei Fotos mit den Abbildungen von Hermann und Lisa 
Löns fällt auf:

• Das Wandbild im Hintergrund ist identisch.
• Die Rundung und Maserung im Schreibtisch ist identisch.Der Anzug, der

Kragen und der Wuchs des Schnurrbartes von Hermann Löns ist identisch.
 • Der helle Becher mit dem einzelnen Stift oder Schreibgerät ist identisch. 

Diese zwei Arbeitsthesen waren zu überprüfen:

• Alle drei Bilder sind im Wohnhaus der Familie Löns in Bückeburg
aufgenommen worden.

• Das „Redaktionsbild“ und das Löns-Porträt bei Leo Mielke sind am gleichen
Tag in denselben Räumen entstanden. 

Eine Anfrage im Bomann-Museum in Celle hat die Richtigkeit der Annahmen 
bestätigt und sogar den Fotografen des Bildes ans Licht gebracht: Der Fotograf 
des „Redaktionsbildes“ ist der bekannte Celler Kunstmaler Wilhelm Kricheldorff 
(1865 – 1945).
Das „Redaktionsbild“ stammt aus einer Serie von Fotografien, die Wilhelm 

7Kricheldorff Mitte August 1909 in Bückeburg im Hause Löns aufgenommen hat.  
Ein Vergleichsfoto aus dem Bestand des Bomann-Museums zeigt Hermann Löns 
im Profil an dem besagten Schreibtisch lehnend. Deutlich erkennbar ist auch hier 
der helle Becher mit dem einzelnen Stift sowie ein weiterer Becher, der als Halter 

8für Scheren dient.                                                                  (wird fortgesetzt)

Detlef Kasten, Löns-Archiv der Stadtbibliothek Hannover
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Nicht weit vor den Toren von Hannover liegt in östlicher Richtung das Altwarm-
büchener Moor. Es hat eine Größe von 15 qkm und steht heute unter strengem 
Naturschutz. Früher wurde das Moor als eine große Ödlandfläche angesehen und 
diente wirtschaftlich einzig und allein dem Torfstich. Durch das Stechen von Torf 
entstanden insbesondere in den östlichen Teilen des Moores zahlreiche Kuhlen, 
die mit Dämmen abgegrenzt waren. Auf diesen erhöhten Fahrwegen war es den 
Bauern möglich, mit ihren Gespannen ins Moor zu fahren und dort den im späten 
Frühjahr gestochenen Torf aufzuladen. Mit dem Aufkommen der Industriali-
sierung im 19. Jh. verdrängte die Kohle diesen natürlichen Pflanzenrohstoff und 
nur selten noch betrat ein menschlicher Fuß diese tiefgründigen Flächen. 
Einer dieser Moorwanderer war Hermann Löns. So kam er auch im Jahre 1898 ins 
Altwarmbüchener Moor und war sogleich angetan von der vielfältigen Tier- und 
Pflanzenwelt. Er muss dort entweder im Juni oder zur Winterzeit diese Wan-
derung unternommen haben, denn sonst wäre ihm nicht eine straff aufrecht 
wachsende Pflanze aufgefallen, die breitbuschig in Brusthöhe sich ihm zeigte. Es 
war die schmalblätterige Kalmia oder auch Moor- oder Lorbeerrose genannt, die 
er aber zu diesem Zeitpunkt in natura noch nie gesehen hatte und daher auch 
nicht kannte. Daher entschloss er sich, einige Zweige von diesem Kleinstrauch 
mitzunehmen und zu Hause näher zu untersuchen. Er kam wohl mit der Bestim-
mung auch nicht so recht voran, da er sich entschloss, eine Probe seinem 
damaligen Mentor Dr. Hugo Conwentz zuzusenden. Conwentz gelang es auch, 
diese für Deutschland und gewiss auch für ganz Europa außergewöhnliche 
Pflanze zu bestimmen. Denn ihre Heimatregion lag im östlichen Teil von Kanada. 
Nun stellte sich aber die Frage: Wie kam sie ins Altwarmbüchener Moor? Auch 
hier fand man eine Erklärung. Um die Mitte des 18. Jh. kam die Kalmia aus den 
kalten Hochmooren Nordamerikas in die englischen Königsgärten. Es wird nun 
vermutet, dass die Pflanze dann durch die Beziehungen zwischen dem han-
noverschen und dem englischen Königshaus auch in die Herrenhäuser Gärten 

Klaus-R. Rose

Das Moor brenntDas Moor brennt
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nach Hannover kam. Da der zur Kultur benötigte Torfboden aus dem Altwarm-
büchener Moor geholt wurde, kann die Kalmia unbewusst durch mitgenommene 
Parkabfälle oder mit Absicht ins Moor gelangt sein. Letzteres ist als wahrschein-
licher anzusehen, da das Moor ideal geschaffen war, als Reserve für neu zu er-
setzende Pflanzen in den königlichen Gartenanlagen Herrenhausen vorgehal-
ten zu werden. Damit wäre die Frage geklärt, wieso diese Pflanze im diesem Moor 
schon seit mehreren Jahrzehnten unerkannt wachsen konnte. Den Bauern der 
umliegenden Dörfern waren zwei Standorte der Kalmia im Altwarmbüchener 
Moor wohl bekannt Wenn sie Anfang Juni im Moor waren, sahen sie große 
Flächen der dunkelrot blühenden Unbekannten. War es gerade Abend und die 
Sonne ließ ihre letzten Strahlen auf das Meer dieser leuchtenden Fläche nieder, 
dann hieß es bei Ihnen: „Das Moor brennt“. Sie nahmen aber davon keine 
Blumensträuße mit nach Hause, denn sie hatten schlechte Erfahrungen ge-
macht. Die Blätter sind giftig für Säugetiere und auch der Duft der Blüten kann 
Kopfschmerzen verursachen. Eine weitere Besonderheit findet sich bei der 
Kalmia. Sie wirft ihre lanzettförmigen Blätter im Winter nicht ab – im Gegensatz 
zu den ähnlichen Gagelblättern, die darüber hinaus noch an den Rändern leicht 
gewölbt sind. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Löns entweder zur 
Blütezeit im Juni oder zur Winterszeit im Moor war, da sonst eine Verwechselung 
mit dem Gagelstrauch durchaus möglich gewesen wäre und er die besondere 
Pflanze als solche gar nicht erkannt hätte. 
Die Kalmiaflächen im Altwarmbüchener Moor werden zur passenden Sommer-
zeit immer wieder von interessierten Besuchern aufgesucht. Meist geschieht 
dieses aber mittels Führungen, denn es ist für den Uneingeweihten nicht leicht, 
zur Kalmia zu gelangen. Nach einem Zeitungsbericht aus dem Jahre 1959 waren 
in Niedersachsen nur vier Stellen bekannt, wo man die hübsche Moorpflanze 
Kalmia angustifolia finden konnte, unter anderen im Königsmoor bei Tostedt 
und Meyerdamm/Oyterdamm östlich von Bremen. Sie sind sicher durch Ableger 
aus dem ursprünglichen Bestand im Altwarmbüchener Moor entnommen 
worden. Nachzutragen bleibt, dass Hermann Löns dem Altwarmbüchener Moor 
und seinen Pflanzen ein bleibendes Denkmal mit seinem Aufsatz „Moor-
wanderung“ geschaffen hat.
 (Artikel leicht gekürzt)

Literaturhinweise: Buchwald, Konrad: Hermann Löns und die Gegenwart. In: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. Heft 5/6 – 1964
Rose, Klaus-R.: Seltene Kalmia im Königsmoor entdeckt. In: Nachrichten von Hermann und Erika (Zeitschrift des Heimatvereins Tostedt), 2004
Strelow, Heinz-Siegfried: „Hinter dem Kronsberge, da liegt noch solche stille Welt“, 1997  Kalmia-Schutzgebiet in Meyerdamm. In: „Der 
Heimatborn“ – Beilage zur Heimatzeitung für den Kreis Rotenburg, 7.11.1959  Weblinks: u.a. Kalmia, Altwarmbüchener Moor
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Einer der von Hermann Löns gern frequentierten Ausflugsorte vor den Toren 
Hannovers existiert nicht mehr: Der 15. November 2020 brachte dem tradi-
tionsreichen „Kronsberger Hof“ das Ende durch die Abrissbirne. Mit dem 
„Kronsberger Hof” verschwand nicht irgendein Ausflugsrestaurant, sondern eine 
der traditionsreichsten Gastwirtschaften, die eng mit der Geschichte der 
Landeshauptstadt verwoben war. Und: Es war das höchstgelegene Lokal Han-
novers, plaziert auf dem Gipfel des Kronsberges. Bevor zwischen der Anhöhe und 
Bemerode eine neue Trabantenstadt heranwuchs und den Blick verstellte, hatte 
man von hier eine grandiose Fernsicht. Das sah auch Hermann Löns so, der in 
seinem Essay „Auf dem Kronsberge” 1904 schreibt:
„Vor zwei Jahren pilgerte ich einmal zum Kronsberg und war froh, als ich bei der 
freundlichen Müllerin ein Glas Wasser erhielt. Jetzt hat der Müller Sulies dort 
eine nette Gastwirthschaft, von der aus man eine prächtige Fernsicht hat. (…) 
Weit kann das Auge schweifen. Im Thal, im Grün versteckt, rechts und links von 
Pyramidenpappeln flankiert, liegt Bemerode mit seinen winzigen Thürmchen, 
dahinter der grüne Kranz der Eilenriede, dann Hannover mit seinen vielen 
Thürmen, links die Schlote von Linden und Ricklingen, der Benther Berg und des 
Deisters blaue Kette, rechts Kirchrode, der Ahlter Wald, Misburgs Schornsteine 
und am Horizont das fleißige Lehrte. Und gehen wir hinter das Haus zur Mühle, 
dann weitet sich die Aussicht noch mehr, der Gehrdener Berg, der Limberg, die 
Marienburg, die Sieben Berge, der Hildesheimer Wald, der Kanstein, ja sogar, an 

Heinz-Siegfried Strelow

Abschied von Löns hannoverschem Panorama-Restaurant
Der traditionsreiche „Kronsberger Hof” 
wurde abgerissen
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hellen Tagen, der Brocken wird sichtbar, und davor im Thale der Gaim und das 
Bockmer- und Erbenholz.”
Die Geschichte der Gastronomie auf dem Kronsberg begann im Jahre 1826, als 
der Müller Carl Düwel beim adligen Hof in Bemerode die Genehmigung einholte, 
neben seiner Windmühle auf dem Kronsberg auch ein Müllerhaus bauen zu 
lassen. Bis dato wohnten die Kronsberger Müller nämlich traditionell in 
Bemerode oder Wülferode, wo sie zeitweise auch eine kleine Hofstelle besaßen. 
Dem Ansinnen wurde statt gegeben und der adlige Hof stellte dem Müller gegen 
Zinsauflage einen Bauplatz an der Peiner Heerstraße, direkt gegenüber dem 
Standort der Mühle zur Verfügung. 
Das ursprünglich als Wohnhaus des Müllers gedachte Gebäude entwickelte sich 
schon sehr schnell als Ausschank für die zur Mühle ihr Getreide bringenden bzw. 
Mehl holenden Bauern. Im Lauf des 19. Jahrhunderts  wurden Stallungen für die 
Ausspanne von Pferden errichtet, der Bier- und Kaffeegarten erweitert, die 
Gasträume immer weiter ausgebaut. So wurde das Gasthaus immer mehr zurm 
Wochenend-Ausflugsziel für viele Hannoveraner, aber auch für Radfahrer der 
umliegenden Orte. Ganze Schulklassen aus Bemerode oder Kirchrode zogen hier 
mit ihren Lehrern hinauf, um Heimatkunde „vor Ort” zu erleben. 
Einen ganz besonderen Reiz bildeten aber die großen „Militär-Revuen” der 
königlich hannoverschen Armee und nach 1866 die Kaisermanöver, die auf dem 
Kronsberg stattfanden. Noch heute erinnert der „Dreikaiserstein”an diese Zeit.
In den 1990er Jahren wandelte der Hotelier Karl Krull den „Kronsberger Hof” in 
ein vornehmes Hotel mit Tagungsräumen, einem Festsaal und einem Panorama-
Zimmer namens „Silhouette” um. Das Konzept gab dem Haus neuen Auftrieb – 
aber bald sollte es zu einer für das Haus verhängnisvollen Entwicklung kommen. 
Denn mit der „Expo 2000” veränderte sich das Bild des Kronsberges unwieder-
bringlich. Es entstand ein riesiger neuer Stadtteil zwischen dem Berg und 
Bemerode, während an seinem Südwestausläufer das Expo-Gelände mit seinen 
Pavillons und Parkplätzen aus dem Boden gestampft wurde. 
Mit der wunderbaren Aussicht vom Garten der Gastwirtschaft war es aber nun 
vorbei. Und so setzte der Niedergang ein. Zeitweilig diente es als Quartier für 
Asylbewerber. In den letzten Jahren stand das Hotel bereits leer. Ende 2020 
schließlich wurden die Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Nun soll hier bis 
2023 ein Wohnkomplex für Senioren, Studenten und alleinstehende Frauen 
unter dem Namen „Kronsberger Höfe” entstehen.
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Was bleibt sind Erinnerungen. Und am schönsten beschrieb Hermann Löns das 
Panorama-Restaurant, zu dem er gerne hinauf radelte und dem er gleich zwei 
Erzählungen widmete, „Auf dem Kronsberge” und „Hinter dem Kronsberg, da 
liegt noch solch stille Welt”. Er soll daher auch das letzte Wort haben; in einem 
Feuilleton-Artikel des „Hannoverschen Tageblatts” vom 21. September 1904 
genießt Löns an einem Herbsttag den Kaffeegarten des Kronsberger Restaurants 
auf seine Art: „Die Vordämmerung zieht langsam herauf und wirft einen grauen 
Schleier über die Landschaft. Aus den beiden Pflügern vor der Hügelkuppe macht 
sie eine Segantinische Landschaft, aus dem strammen Mädchen, das im Felde 
gräbt, ein Miletsches Bild, aus den Pappeln an den Teichen, wo früher Bemerode 
stand, einen echten Böcklin aus dem Dorfe selbst einen Dürer.
Bisher hatten all die vielen Fabrikschlote vor dem Deister, in Linden und 
Hannover und bei Misburg ihre Rauchwolken, jeder nach seiner Art, in die Luft 
gesandt; steil qualmte es da, tief zog es dort, hier strich der Rauch ostwärts, 
drüben nach Norden, dort nach Süden und Westen. Der Ostwind kam und zwang 
alle Rauchwolken nach einer Richtung, gab der Landschaft eine einheitliche 
Linienführung. Und nun gibt er ihr auch denselben Ton.
Aus den Misburger Schloten sammelte er den ganzen Qualm, von den Kar-
toffelfeuern den weißen Rauch und überzieht damit das ganze Land bis zum 
Deister mit breiter Pinselführung. Heiter und voll wollte die Sonne untergehen. 
Aber der Ostwind zieht graue Schleier vor sie und gibt ihrem Gold einen 
unheimlichen Ton und ihrer Röte ein gespenstiges Aussehen. Aus dem Deister 
macht er eine drohende Gletscherwelt und aus der Silhouette Hannovers eine 
verzauberte Riesenburg mit violettenen Zinnen und purpurnen Mauern, aus der 
seltsame Lichter hervorzucken. Und zuletzt reißt er mit einem Ruck den grauen 
Schleier von dem Gelände und erlaubt der Sonne einen letzten Abschiedswink.
Die Droschken mit dem frohen Volk rasseln den Berg hinab, dünner Kinder-
stimmen verweht langsam, die bunten Papierlaternen werden immer kleiner und 
verschwinden, die taumelnden Lichter der Räder irrlichtern bergab und eine Fuß-
gängergruppe nach der anderen bricht auf.
Tiefes Schweigen liegt über dem Berg. Die letzten Gäste in der Veranda 
unterhalten sich flüsternd und sehen nach dem schwachen Rosenschimmer, der 
über den Kuppen des Deisters liegt, und nach der goldenen Sichel des Mondes, 
die durch die grauen Wolken funkelt, und horchen auf den Ruf des Käuzchens, 
das im Grasgarten Mäuse jagt.”
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Der Löns-Verband 
trauert um seinen 
Ehrenpräsidenten 
Harald Cajka 

Als ich mit Jahresbeginn 2018 von Harald Cajka die Leitung des Hermann-
Löns-Kreises in Österreich übernahm, gab es trotz seines fortgeschrittenen 
Alters keinen Hinweis darauf, daß ich ihm schon so bald einen Nachruf 
schreiben müßte. Allerdings hatte zu diesem Zeitpunkt die Corona-
pandemie noch nicht zu wüten begonnen. Auch wenn Harald nicht an 
dieser Krankheit starb, so waren doch die widrigen Umstände, die sie mit 
sich brachte, zu einem großen Teil dafür verantwortlich, daß er am 28. 
November 2020 von uns ging.
Geboren wurde Harald Cajka am 3. September 1933 in Wien als Sohn des 
Schriftstellers Karl Cajka (1899 – 1983). Die ersten Jahre lebte die Familie in 
der Nähe des Praters, ehe sie in die Wienerwaldgemeinde Preßbaum über-
siedelte. Hier erlebte Harald als knapp zwölfjähriger das Ende des Zweiten 
Weltkriegs und die Besatzungszeit. In den letzten Kriegstagen verlief die 
Front einige Tage lang direkt über den Bihaberg, jene Anhöhe, auf der 
Haralds Elternhaus stand. Die Sowjets hatten sich in den Gärten und 
Häusern des Bihaberges einquartiert und beschossen von hier aus die 
Verteidiger. Ebenso bedrohlich wie auch abenteuerlich verlief die erste Zeit 
nach Kriegsende als sich die Rote Armee im Garten der Familie Cajka eine 
Feldküche aufgestellt und einen Viehstall errichtet hatten. Der Weg zu 
seinem Arbeitsplatz führte den Lehrling einer Buchhandlung in der Wiener 
Innenstadt täglich an der zerstörten Oper vorbei und über den von Schutt 
und Trümmern gesäumten Albertinaplatz. Dabei wurde er auch Zeuge der 
Dreharbeiten zu dem berühmten Hollywood-Film „Der dritte Mann", der die 
düstere Atmosphäre im zerstörten und besetzten Wien der Nachkriegszeit 
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festhält. Nach dem Ende seiner Lehrzeit und der Ablegung seiner Meisterprüfung 
trat Harald Cajka als Angestellter in die renommierte Buchhandlung Josefa 
Müllers in der Alserstraße ein. Als Frau Müller 1972 in den Ruhestand ging, 
übernahm er die Buchhandlung und das angeschlossene Antiquariat und führte 
diese bis zu seiner eigenen Pensionierung mit großen Geschick weiter. 
Maßgeblich unterstützt wurde er dabei von seiner Tochter, der er sehr zugetan 
war. Im Jahre 1956 hatte Harald Cajka seine Frau Hertha geheiratet, mit der ihn 
tiefe Zuneigung und echte Kameradschaft verband. Die Geburt der Tochter 
Ingrid empfand er als großes Geschenk; zu ihr unterhielt er zeitlebens ein 
herzliches Verhältnis. Obwohl starke Gefühle zu zeigen nicht zu seiner Lebensart 
gehörte, war er ein großzügiger, liebevoller Vater und Onkel und ein verläßlicher 
Freund. Seine große Leidenschaft war das Autofahren, gerne unternahm er 
bisweilen ganz spontan Tagesfahrten ins Gesäuse, nach Hallstatt oder in die 
Wachau. Die Liebe zur Literatur wurde Harald Cajka sozusagen in die Wiege 
gelegt, war doch sein Vater Karl ein Dichter von hohen Graden und zudem mit 
etlichen von ihnen befreundet. Harald war zwar selbst kein Schriftsteller, aber er 
widmete sich Zeit seines Lebens als Buchhändler wie auch als Vortragender in 
vielen Kulturvereinen dem Dienst am Werk der Dichter. Vor allem jener 
Künstlerpersönlichkeiten, die wegen ihres Abstandes zum Zeitgeist vom 
Vergessen bedroht sind. Im Rahmen der gesamtdeutschen Hermann-Löns-Kreise 
hatte er viele Jahre das Amt des Vizepräsidenten inne. Im Jahre 2006 gab er als 
sechsten Band der „Loensia" aus dem Nachlaß seines Vaters die Dokumentation 
„Hermann Löns auf der Flucht" heraus. Im Rahmen des Wiener Volksbildungs-
kreises setzte Harald Cajka seinen Einsatz für vom Vergessen bedrohtes Kultur-
gut auf dem Gebiet der deutschen Literaturgeschichte unermüdlich fort. Er 
näherte sich seinen Themen kenntnisreich biographisch und kulturgeschicht-
lich an und vermittelte vor allem auch durch den lebendigen Vortrag aus den 
Werken ein Bild ihrer bleibenden Bedeutung, oft auch gegen die Widerstände 
eines von weltanschaulich oder ästhetischer Entfremdung herbeigeführten 
öffentlichen Vergessens. Geprägt durch seinen Vater und dessen große Leiden-
schaft für Dichtung und Bücher bahnten die frühen Lebenserfahrungen und der 
Beruf jenen Weg, dem er in seinem eigenen kulturellen Wirken stets treu blieb. 
Alle, die Harald Cajka gekannt und geschätzt haben, werden ihn schmerzlich 
vermissen. Seinen Dienst am Werk von Hermann Löns weiterzuführen, ent-
spricht auch seinem Vermächtnis. Fiducit, Harald!

Harald Mortenthaler
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Peter Loeh aus Dolle ist ein Löns-Fanatiker. Zur Einordnung, denn nur wenige 
werden diesen gut 500 Einwohner zählenden Ort kennen: Dolle ist ein Ortsteil 
der Gemeinde  im Nordosten des  in 

 inmitten der  gelegen. 
Zurück also zu dem „Dollen aus Dolle“ (Entschuldigung, dieses Wortspiel 
musste sein). Peter Loeh ist ständig auf der Suche nach Löns-Erinnerungs-
stücken. Jetzt ist er auf einem Flohmarkt wieder fündig geworden und freut 
sich über die gezeigte Madaille. Seine Frage: Besitzt ein Löns-Freund sie, 
kennt jemand die Geschichte dazu? Über eine Antwort würden sich der 
glückliche Besitzer und der Verfasser sowie sicher auch andere Löns-Freunde 
freuen.                                                                                    Walter Euhus

Burgstall Landkreises Börde Sachsen-
Anhalt Colbitz-Letzlinger Heide

Wer weiß 
etwas über 
diese Medaille?

In dieser Rubrik wollen wir zukünftig allen Löns-Freunden die Möglichkeit 
geben, An- oder Gebotswünsche zu äußern. Der Schwerpunkt sollte auf 
LÖNSIA liegen. Interessenten treten bitte direkt in Kontakt zueinander.

Den Anfang macht heute Löns-Freund Peter Loeh. Er hat folgende Angebote:

• Eine Löns-Büste von Friedrich Fricke
• Diverse Jubiläumsausgaben und Wehrmachtsausgaben von Löns
• Ein Löns-Bild mit Widmung von Ernst Löns
• Ein Original Rehbock-Gehörn

Interessenten melden sich bitte zur Klärung der Einzelheiten direkt bei
Peter Loeh, Lindenstraße 10 39517 Dolle Tel.: 039364/316

Löns-Freund Herbert Klee sucht eine
• Erstausgabe von „Derletzte Hansbur“
Herbert Klee, Im Dahl 18, 53117 Bonn, Tel.: 02 28/ 68 71 10
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Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Ehrenpräsident Harald Cajka, Wien
Sigrid Samol, Kloster Walsrode
Dr. Günter Oehme, Halle/Saale

In den HLB Heft 1/2020 wurde über einen Kontakt aus dem Vorjahr mit David S. 
La Red in Spanien berichtet. Der Student der Sprachwissenschaften schrieb an 
seiner Bachelorarbeit, in der er sich mit dem Löns-Roman „Der Wehrwolf“ be-
fasste. Er hatte Fragen und bat um Hilfe, die ihm vom Verfasser gewährt wurde.
Nun Anfang Dezember traf ein kleines Päckchen aus Spanien ein, das einige 
Süßigkeiten enthielt. Im Begleitbrief teil La Red u.a. mit:
„Sehr geehrter Herr Euhus… Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß 
ich für meine Arbeit mit dem außergewöhnlichen Preis der Universität Alicante 
für Übersetzung und Dolmetschen ausgezeichnet wurde. Ohne Ihre Hilfe und 
hilfreiche Unterstützung wäre dies überhaupt nicht möglich gewesen. Daher 
gehört der Preis auch Ihnen.“                             Dezember 2020  Walter Euhus

Löns in Spanien / Teil 2Löns in Spanien / Teil 2

Klaus Engling hat vor seinem Löns-Brevier

in Celle einen offenen Bücherschrank

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

Präsidentin: Monika Seidel, Flachsröten 4, 29664 Walsrode, Tel. 05161/6777
E-Mail seidel.walsrode@gmx.de
Vizepräsident: Harald Mortenthaler, Anastasius-Grün-Gasse 11/11
A-1180 Wien, Tel. 0043/699/10046140, E-Mail h.mortenthaler@gmx.at
Vizepräsident: Heinz-Siegfried Strelow, M.A.,
Wilhelm-Kaune-Weg 25, 31319 Sehnde, Tel. 05138/616008
Pressesprecher und PR: Winfried Mende, Osterplatz 32, 31787 Hameln,
Tel. 05151/61491, E-Mail winfried.mende@t-online.de
Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Marc Meier zu Hartum, In der Mark 93,
44869 Bochum-Wattenscheid, Tel. 02327/71559
Schatzmeister und Schriftführer: Walter Euhus, Deisterweg 15 B, 
30851 Langenhagen, Tel. 0511/731474, E-Mail w.euhus@t-online.de
Geschäftskonten: Kreissparkasse Walsrode, IBAN DE80 2515 2375 0001 3418 90
Volksbank Lüneburger Heide eG, Walsrode, IBAN DE74 240 60 300 730 9094 800

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

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

Blätter mitzuteilen; damit sparen wir unnötige Ausgaben für Porti!

Irren ist menschlich...
Einige Verbandsmitglieder haben auf ihren Kontoauszügen den Vermerk 
„Beitrag für 2020“ erhalten. Das war ein Irrtum, den wir zu entschuldigen bitten.
Gemeint war natürlich das Jahr 2021!
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