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Löns-Woche 2016

Die Aue ist nicht mehr der große Landsee, ist nicht mehr eine einzige weite
Wasserfläche, die sie den Winter über war. Ihre Wasser sind gefallen, die Ufer,
von zähem Schlick bedeckt, werden immer höher und höher, das Wiesengelände
verbreitert sich mit jedem Tage, die grünen Inseln vergrößern sich, fließen
zusammen, drängen das Wasser immer mehr zurück, teilen es, lösen es in
einzelne Teiche auf, und je dicker die Knospen schwellen, je lauter die Vögel
singen, um so schwächer wird die Herrschaft des Wassers, bis schließlich nur
noch einige aus dem jungen Grase hervorschimmernde Lachen verraten, daß die
große weite Aue vor kurzem ein weiter See war.
Mehr als je suchen darum jetzt die Leute sie auf, sich an dem Geglitzer des
Wassers erfreuend, an dem Klatschen der Wellen, den herben Geruch
einatmend, der von dem gekräuselten Wasserspiegel heranweht, die durch die
Enge der Stadt ermüdeten Augen stärkend an dem weiten Blick bis zu dem
blauen Kamme der Berge und froh das bunte Leben betrachtend, das vor ihnen
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sich regt mit Knospe und Blüte, Stimme und Flug. Frühmorgens ist es am
schönsten hier; dann fallen die Sonnenstrahlen auf die Wasserflächen und
prallen als lange weiße Blitze zurück. Über der Ferne ist ein zarter Duft, und die
Nähe ist voller frischerwachten Lebens. An den Gräben sprießen in strotzender
Kraft gelbgrüne Schwertlilienblätter, und dicke Tautropfen hängen an jeder
Knospe.
Rundumher klingen Lieder. In einer Woche haben die Vögel singen gelernt. Der
Grünfink hat sein seidengrünes Hochzeitsröckchen angezogen und schnarrt sein
einfaches Liebeslied herunter. Der Buchfink, stolz auf seine rote Weste, schlägt
seine Weise bis zum Ende durch, die Amsel hat schon bedeutende Fortschritte
gemacht, die Goldammer ist zwar noch nicht ganz sicher, kommt aber doch
meist schon zu Ende, die Lerchen in den Lüften aber singen, als wären sie den
ganzen Winter über nicht aus der Übung gekommen, und die Stare auf den
Pappeln pfeifen in allen sieben Tonarten.
In alle diese kleinen Lieder klingt ein lauter, fremder Ruf, ein Ruf, der gar nicht
hierher gehört, der den Menschen an einen gelben, muschelbesäten Strand und
an den strengen Geruch des Meerwassers erinnert. Er kommt von einem großen,
weißen, schmalflügeligen Vogel, der, in der Sonne wie Silber blitzend, über den
Park hinwegklaftert. Schwarz ist sein Kopf, schwarz sind die Fittichspitzen,
schlank ist der schneeweiße Leib.
Eine Möwe ist es, die zur Heimat will, zu den Felsbuchten Norwegens oder den
Eisklippen Spitzbergens. Den Winter hat sie an der blauen Flut der Adria verlebt;
jetzt zieht es sie heim. Aber nach dem Flug über Berg und Tal, Feld und Wald
locken sie die Wellen der Aue; einen gellenden Jauchzer stößt sie aus, der hinter
ihr zehnmal beantwortet wird, sie senkt sich, schwebt dicht über dem Wasser
hin, fällt darauf ein, und zehn ihrer Gefährten folgen ihr.
Ganz erstaunt recken die grünschimmernden Stare, die an den Böschungen
watschelnd der Würmerjagd oblagen, die Hälse, und die drei stahlblanken
Krähen, die von ihrer Warte, der alten Ulme, Umschau hielten, sind entrüstet
über die weißen Eindringlinge. Mit ärgerlichem Gequarre hassen sie auf die
Möwen, und die fliegen auf, schreien, lachen und schweben hin und her über das
Wasser, bis die Schwarzkittel müde sind. Da lassen sich die Möwen auf den
grünen Inseln nieder, zupfen ihr Gefieder zurecht, recken die langen,
schwarzweißen Schwingen, und suchen nach allerlei Fraß, einer Schnecke,
einem toten Fischchen, einem lahmen Frosch, den die Wellen anspülten, bis die
Krähen sie wieder fortjagen, und sie ihnen das Feld räumen und nach dem Flusse
hinstreichen.
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Dort ist das große Stelldichein der fremden Gäste. Alle fünfzig Schritt schreitet
dort eine graue Krähe und überlegt, ob sie sich auf die Heimreise nach Rußlands
öden Heiden machen solle, oder ob sie besser täte, hier zu bleiben. Die
dunkelgraue Bachstelze, die an dem Graben entlang wippt, überlegt solches
nicht; sie macht hier einen Rasttag, und dann wandert sie weiter, nach
Ostfriesland, dann über das Meer nach Helgoland und von da aus über das
schwarz qualmende London nach den Hochmooren Schottlands.
Auch ihre grauröckige Base mit dem zartgelben Brusteinsatz denkt nicht daran,
bei uns zu bleiben. Sie will Klippen sehen und strudelndes Wasser und Milliarden
von Mücken. Nach Norwegens Bergwäldern zieht es sie hin. Die Krammetsvögel
aber, die hastig auf der Wiese herumfahren und fortwährend scheu um sich
spähen, wollen noch weiter, nach Lapplands und Finnlands Birkenwäldern, wo
der Mensch nicht daran denkt, sie mit roten Beeren hinter schwarzen
Pferdehaarschlingen zu berücken. Und ähnlich denkt der bunte Bergfink, der mit
seinen Genossen quäkend von dem Wäldchen herangestrichen kommt. Die
Kiebitze aber, die zu vielen Hunderten den graugelben Schlick nach Würmern
absuchen, die wollen nicht so weit. Einen Tag bleiben sie hier, dann teilen sie
sich. Viele ziehen zur Heide, andere zum Wendland, wieder andere in den
Hümmling und die Hauptmenge nach Ostfriesland. Die schmalen, schüchtern
pfeifenden Pieper, die im gelben Grase herumschlüpfen, machen es gerade so,
bis auf die zwei rotbrüstigen ihrer Sippe, die sich abseits halten, wie alle
Schweden.
Die Kiebitze rufen ängstlich, fliegen hoch, eine schwarzweiße, lange Wolke
bildend, taumeln hin und her und fallen weiter oben ein. Das große dunkle Kreuz,
das vom anderen Ufer herüberkam, erschreckte sie. Es ist aber nur der
Gabelweih, der Froschesser und Mäusefänger, und so beruhigen sie sich schnell.
Der segelt, je nach der Beleuchtung schwarz, braun oder goldrot aussehend, in
schönem Fluge über die Wiesen, kreist über der Wasserfläche und veranlaßt die
Enten zu warnendem Gequak.
In langer Reihe sitzen diese am feuchten Ufer, ölen sich das schimmernde
Gefieder, suchen im Genist mit den gelben Schnäbeln, watscheln bedächtig zum
Wasser, steigen hinein, klatschen heftig quakend mit den bunten Flügeln,
kehren dann die Hinterseite nach oben und vertiefen sich, gründlich gründelnd,
in die Geheimnisse des Wassers. Bis ein alter Erpel warnend aufquarrt und
klatschend über das Wasser läuft; da stiebt die ganze Gesellschaft empor,
drängt sich zusammen, streicht gerade aus und steigt dann höher und höher. Ein
Entenpaar aber vergaß beim zärtlichen Geschnäbel die Flucht, und schon ist das
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Unheil über ihnen. Der Wanderfalke stößt herab, ehe der Erpel den Weidenbusch
gewinnt, stürzt mit seiner Beute zu Boden, und die verwitwete Ente streicht mit
Angstgekreisch ab.
Im Weidenbusch sitzt der Zaunkönig und schimpft Mord und Brand über den
Landfriedensbrecher. Auf einmal macht er ganz runde Augen und wird ganz
starr. Denn vor ihm, auf dem eingerammten Pfahl, sitzt auch ein Zaunkönig, aber
ein riesiger, fast so groß wie eine Amsel. Auch der hält den kurzen Schwanz hoch,
auch der knickst und dienert genau so wie er selbst, auch der fliegt mit
demselben schnurrenden Flügelschlage, auch der huscht genau so wie ein echter
Zaunkönig durch die Weidenbüsche. Nur ein bißchen dunkler ist er, und eine
weiße Weste hat er.
Das ist eine Wasseramsel aus Norwegen, die den Winter bei Verwandten im Harz
war. Bis jetzt hat es ihr dort gut gefallen, aber nun bekam sie Heimweh und
sagte, sie müßte unbedingt fort. Und so ist sie weiter gewandert, so schnell es
ihre kurzen Flügel erlaubten, hält sich einen halben Tag hier auf und zieht dann
weiter.
Und so machem sie es alle, die Fremden, die auf der Aue einfallen, die Kraniche,
die nur ein halbes Stündchen dableiben, die Rohrdommel, die den Tag über in
dem Weidendickicht schläft, die Leinfinken und Schneeammern, Haubentaucher
und Säger, Strandläufer und Schnepfen.
Eines schönen Tages sind alle fort und an ihre Stelle treten die Pieper und gelben
Bachstelzen, Goldammern und Grasmücken, Rohrsänger und Hänflinge, und was
sonst noch lebt und webt in der Aue.

Löns-Woche 2016

Schon jetzt vormerken
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Wie ich mit
Hermann Lons im
Ameisenhaufen
kampierte
Mit einem „Waidmannsheil“ endete das Vorwort, des vom Staatlichen
Hegemeister a. D. Adolf Bahne 1937 veröffentlichten und dem Gaujägermeister für Westfalen und Lippe Freiherrn von Schorlemer gewidmeten Buchs „Im Wald und auf der Heide“. Drei Aufsätze berichten über
Hermann Löns, geben Aufschluß über dessen Leben und Denken.
Der Verfasser versucht, in den nicht wörtlich zitierten Texten den
Sprachgebrauch Bahnes wiederzugeben. Adolf Bahne war Förster auf
dem Lahnhof, 35 Kilometer von Bad Berleburg gelegen. Heute besteht die
Försterei nicht mehr. Bahnes Buch enthält auf 264 Seiten 30 Geschichten
und 11 Abbildungen. Das Buch ist eine Spende von Manfred Gross aus
Bad Marienberg an den Löns-Verband. Hier ist der erste der zwei
Aufsätze aus diesem Buch, der bisher wohl nicht veröffentlicht wurde bis
auf einen Bericht in der „Siegener Zeitung“, wie K.R. Lückel weiß.
„Im Ameisenhaufen?! Wo mag denn das Lokal liegen? - Den ‚Kiepenkerl’ in
Münster, die ‚Falle’ in Bückeburg und Café ‚Kröpke’ in Hannover, Lokale, in denen
Hermann Löns damals verkehrte, die kenne ich wohl, aber ‚Im Ameisenhaufen’?
So oder ähnlich wird mancher denken...“ Er lag weit ab vom Getriebe der Welt,
friedlich und einsam im herrlichen Forstrevier Lahnhof.
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„Am 1. April war in Münster eine große Jagdtrophäenausstellung... Außer anderen damals schon als waidgerechte Jäger bekannt gewordenen Herren gehörte auch Hermann Löns zu den Preisrichtern.“
Löns berichtete in mehreren Tageszeitungen über die Ausstellung und die
Erfindung einer Raubzeugfalle von Adolf Bahne.
In der Gegend der Försterei des Lahnhofes war seit undenklichen Zeiten der
Auer- oder „Urhahn“ zu Hause. Der Auerhahn wird vor dem tödlichen Schuß vom
Jäger angesprungen, wenn er im Liebesglück gewissermaßen erstorben ist und
nichts mehr hört und nichts mehr sieht von dem, was um ihm vorgeht. Und so
etwas wollte Löns kennen lernen. Hermann Löns war gegen Abend mit der Bahn
angekommen, wurde etwa 25 Kilometer mit einem Fuhrwerk abgeholt. Er war
froh wie selten; er reiste inkognito und fühlte sich auffallend frei und zufrieden.
Eine sternklare, kalte Nacht. Man hatte lange geplaudert und dann entschieden,
aufzubleiben und in den Wald zu gehen mit Rucksack, Drilling und Glas. Nach
einiger Zeit war man bei völliger Dunkelheit im Gebiet des Auerhahn-Bestandes
angelangt. Das Wetter hatte sich verschlechtert, heftige Windstöße setzten ein,
Graupel mit nassem Schnee vermischt ließen bei beiden den Wunsch nach
Wärme aufkommen. Da fiel dem Jäger ein Ameisenhaufen ganz in der Nähe ein,
der als warmes Ruheplätzchen dienen könnte. „Eins - zwei - drei hatten Löns
und ich uns schon vorsichtig ‚eingeschoben’. Das war für Löns ganz neu, und
immer wieder flüstere er mir seine Zufriedenheit über dieses neue und eigenartige Quartier zu. Meine vielen Freunde neben und unter uns verhielten sich
ruhig, denn bei dem kühlen Wetter der letzten Tage führten sie noch ein
zurückgezogenes Dasein. Angenehm duftende Ameisensäure entströmte, auch
für weniger feine Nasen gut wahrnehmbar, dem weichen Bett unter uns,
deutlich Leben im Bau verkündend. Im Winter ziehen sich die Ameisen... tiefer in
ihren Bau zurück... und können so den Menschen oder den Tieren..., die sich den
fast immer trockenen und warmen Ameisenbau als willkommenes Bett nutzbar
machen, kaum etwas anhaben...
Da plötzlich ein leises Knacken. Pst, pst! -Ich zeigte mit dem Finger nach der
Richtung, mein Bettgenosse horcht gespannt auf, und wir beiden hatten
gleichzeitig all’ unser Denken und Sinnen nach dem Ort gerichtet, wo wir das
Geräusch gehört zu haben glaubten... Ich hatte inzwischen vorsichtig den Kopf
zu Löns gewandt und ihm im Flüstertone zugeraunt: ‚Der liebe Gott geht durch
den Wald!’ Er nickte verständnisvoll lächelnd... Unser Gehör war nun wieder
ganz mechanisch auf die Schlafbäume eingerichtet worden, als bald der erste
Laut des Urhahns erfolgte; selbstredend war es nur die Einleitung zu diesem
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eigenartigen Frühkonzert... Löns war überglücklich. Wir waren an den sonst so
scheuen Vogel herangesprungen... Leider machte Löns nach dem ‚Wetzen’ eine
geringe Handbewegung. Der Hahn hatte uns eräugt und ritt zu unserem größten
Leidwesen mit lautem Gepolter ab.
Löns fühlte sich überaus befriedigt, wie er mir wiederholt zum Ausdruck gebracht hat... Wir hatten nämlich ungewöhnlich viel zu sehen bekommen, vor
allem auch allerlei Wild beobachten können. Ein Naturfreund, wie Löns es war,
und ein wirklicher Jäger sieht draußen auf Schritt und Tritt neue Bilder... Man
muß schon mit dem Dichter singen: ‚Des Jägers Laufbahn ist stets voll Lust und
Freude und alle Tage neu!’ ...
Löns zeigte nicht nur für die Tierwelt große Liebe und ließ sich dabei gern noch
von mir belehren, sondern er besprach auch mit mir seltene Pflanzen und war
sehr erfreut, als ich ihm den ‚Bärlapp’ zeigen konnte. Das sagenhafte ‚Druden-‚
oder ‚Hexenkraut’, das früher liebeskranken Jungfrauen, die unter Schlafmangel
litten, zur Beruhigung unter das Kopfkissen gelegt wurde und wahre Wunder
gewirkt haben soll... Große Freude fand Löns auch an dem Vorhandensein der
vielen Wildfährten, die auf Schritt und Tritt angetroffen und besprochen
wurden...“
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Auf dem Heimweg zerrieben Löns und sein Begleiter einige Ameisen zwischen
ihren Fingern und stellten fest, daß diese Art von Ameisen säurehaltig, etwas
bitter und sehr salzig schmeckten. Es waren also keine Maulwurfsgrillen oder
Werren, die ganz anders schmecken, und die man notorischen Säufern in den
Schnaps mischen sollte, damit sie von ihrem Laster kuriert würden, so Löns nach
dem Rezept eines alten Schäfers. In einem Löns bekannten Fall war diese Kur
aber ins Gegenteil umgeschlagen.
Auf dem Heimweg hätte er beinah noch Pech gehabt. Sie mußten einen steilen,
glitschigen Abhang herunterturnen; Löns war mit seinen viel zu leichten und
unbeschlagenen Schuhen etwas unsicher. Und ehe er sich versah, hatte er sich
schon zweimal überschlagen, war etwa 10 Meter den Hang herunter gerutscht
und unten in den nassen Geleisen und Schlaglöchern des holprigen Waldweges
gelandet, er konnte aber ohne Hilfe wieder auf die „Läufe“ kommen, schüttelte
sich wie ein Keiler, der aus der Suhle kommt und meinte lachend „Na, da ist
Leinewasser gut für!“
Bald darauf reiste Löns Hut schwenkend ab, nicht ohne sich mehrmals zu
bedanken und sich wie ein Kind erfreut und beglückt zeigend.
Wie Hermann Löns Forstrat wurde
Als Hermann Löns für kurze Zeit auf dem Lahnhof Gast war, um das urige
Auerwild kennen zu lernen, versprach er ein Wiederkommen. Noch im selben
Sommer löste er sein Versprechen ein, von einem Journalisten-Kongreß in
Frankfurt kommend. Jede zu erübrigende Minute wurde draußen im geliebten
Wald verbracht.
Von einem Pirschgang zurückkommend stießen sie auf weidendes Rindvieh in
einer Buchenschonung. Es gehörte einem nicht unbemittelten Nachbarn, einem
alten Sünder, der zu gerne im Wald umhersauste und schon einige Male mit den
Forst-, Polizei- und Strafgesetzen in Konflikt geraten war. Schnell hatte der
Förster Löns über die Sachlage aufgeklärt. Der herrschte den Mann an: „Was
machen Sie hier? Wie können Sie sich erdreisten, mit vier Stück Rindvieh diese
Schonung zu betreten? Ich werde Euch Wittgensteiner Bauern schon den richtigen Denkzettel geben. Der Teufel soll Euch stückweise holen!“ Der Bauer suchte
sich wieder mal mit dem alten Trick herauszureden, das Vieh sei ihm ausgebrochen und hierhin entlaufen. „Herr Förster“, wandte sich nun Löns an den Begleiter, „bemerken Sie in Ihrer Anzeige an das Forstamt, daß die Buchenverjüngungen an allen Ecken mit Warnungstafeln und der Aufschrift ‚Schonung’
geschützt ist und daß dieser Mann trotzdem die Frechheit gehabt hat, hier die
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strengstens verbotene Waldweide auszuüben!“ „Jawohl, Herr Forstrat!“ konnte
ich nur unter Einnahme einer einem Vorgesetzten gebührenden strammen Haltung herausbringen. „Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn man überall
in den entlegendsten Distrikten Kuhfladen findet, wenn selbst wohlhabende
Werksbesitzer sich derartige Frevel erlauben. Herr Förster, lassen Sie das Vieh zur
Försterei treiben und auf Kosten des Mannes solange unterbringen, bis er den
Schaden restlos ersetzt hat! Ich werde das Weitere noch verfügen.“
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Der Alte wehklagte nun und bat händeringend um Gnade. Darauf der Förster:
„Herr Forstrat, ich erlaube mir vorzuschlagen, dem Manne das Vieh zu lassen,
das mir auf der Försterei doch nur Last macht, ihm aber dafür aufzugeben, eine
Buße von 30 Mark an die Armenkasse zu zahlen, worüber er die amtliche Quittung innerhalb von 24 Stunden in der Försterei abzugeben hat.“
„Gut, Herr Förster, ich bin damit einverstanden. Sie wollen mir aber bis zum
nächsten Ersten nach Arnsberg berichten, ob er seinen Verpflichtungen pünktlich nachgekommen ist!“ „Jawohl, Herr Forstrat!“ konnte der Förster eben noch
ins Freie zwängen, und unter einer tiefen Verbeugung vor dem gestrengen Herrn
Forstrat und mit vielen Dankesworten zog sich der alte Fuchs von uns zurück.
Löns und der Förster schlenderten langsam unter frohem Schmunzeln und mit
sichtlicher innerer Befriedigung dem Forsthaus zu.
Löns wurde bis zu seiner Abreise vom Förster und dessen Personal mit „Herr
Forstrat“ tituliert, und er war auf seinen neuen Titel und das hohe Amt, wozu er
so schnell gekommen war, nicht wenig stolz.
Eine Ballnacht mit Hermann Löns in der Heide von Kattenwenne
Der Artikel beginnt mit einer Klage, von der wir heute häufig von Pflegepersonal
in Krankenhäusern und der Altenpflege hören. Der Verfasser klagte darüber, daß
er nach der Arbeit in Wald und Flur „nach Eintritt der Dunkelheit halbe Nächte
lang am Schreibtisch sitzt. Die Schreibarbeit des Forstmannes war in der Hauptsache nach dem glücklich verlaufenen Kriege von 1870/71 aufgekommen... Das
war vor allem den älteren Forstbeamten, Förstern wie Oberförstern höchst zuwider, besonders wenn sie passionierte Jäger waren... und terminmäßige Sachen nicht fertig gestellt waren und der vorgesetzten Behörde nicht frühzeitig
vorgelegt werden konnten.“ Daran war teilweise auch das Fehlen tüchtiger,
erfahrener Schreibkräfte schuld. Die Forstleute sprachen von „Tintenkrankheit“
und den „Tintenklexern“ in den Verwaltungen und vorgesetzten Behörden.
Eines Tages traf ein schon länger erwartetes Telegramm von Hermann Löns ein
dessen Inhalt etwa so lautete, daß der Vogel mit dem „langen Gesicht“ wieder da
sei und er beginnt, „seine Lieder zu singen“. Man hatte schon vor längerer Zeit
ein Treffen zu den Balzplätzen des Auerhahns vereinbart und so brachte das
„Dampfroß“ den Förster in die „wilde Ebene des Münsterlandes“ und traf dort
mit Hermann Löns zusammen. Löns hatte, wie er erzählte, mit literarischen
Arbeiten zu tun und deshalb wenig Zeit gehabt, sich dem Waidwerk zu widmen.
Jetzt wollte er einige Tage ausspannen und dem „Ballet des kleinen Hahnes“
zusehen und „den Arien dieses spaßigen Tänzers lauschen.“
10

Löns und der Förster schliefen auf einer „Kornbühne“, auf der eine freundliche
Bauernfrau ein sauberes Lager bereitet hatte. Der Gang in die Heide wurde vor
dem Morgengrauen angetreten und war, da weglos und dunkel, schon ein
Abenteuer an sich. Es war noch ein Gast aus Hannover dabei, offensichtlich ein
„Sonntagsjäger“, der schon darüber geklagt hatte, daß er – obwohl in einem
richtigen Bett – sehr schlecht auf der mit einer Pferdedecke abgedeckten
Strohschütte geschlafen hatte. Nun schrak er zusammen beim „Uhoouu,
uhoouu“ einer Waldohreule und dem „Kiwitt, kiwitt, huhuhu“ eines Käuzchens,
des vielfach gefürchteten „Totenvogels“. Als er dann auch noch anstatt eines
Wacholderbusches Gespenster erkannte, brauste Löns ihn an „Donnerwetter,
Kerl, halt endlich deinen losen Fang, – alter Spökenkieker.“ Nachdem sich der
störende Begleiter getrennt hatte, weil er zu einem eigenen Platz wollte, fanden
sie bald ihren „Schirm“, ihr grünes Jagdhüttchen, tranken ein Glas „Visierwasser“
und warteten.
Flügelrauschen und dumpfer Aufschlag, ein Hahn ist eingetroffen. Das wiederholt sich. Bald hörte man ein lautes „Tschuit, tschuit“ darauf das „Kulle, kulle,
kulle“ des zweien Hahnes. Danach treffen weitere Hähne auf dem glatten
„Tanzboden“ ein und es lassen sich die ersten Hennen in „jungfräulicher Schüchternheit“ mit einem leisen „Gack, gack“ sehen. Nun beginnt das „Ballett der
Hähne in ihren glänzendschwarzen und prachtvoll bläulichgrün schimmernden
Lackkostümen... Mit gesträubtem Gefieder, die Köpfe tief gesenkt und sich
voreinander verbeugend, tänzeln die nimmermüden Freiersleute aufeinander
los, drehen sich im Kreise und wiederholen ihre eigenartigen Luftsprünge.
Dieses Schauspiel erlebten Löns und sein Jägerfreund noch einmal am nächsten
Tag, an dem beide einen Hahn erlegten und später mit einem Schnaps „tot
tranken.“ Auf dem Rückweg kehrten sie bei einem befreundeten Heidekötter ein,
wurden von der biederen Bauersfrau freundlichst begrüßt – Löns kannte die
Leute – und von ihr bewirtet mit Kaffee und einem ganzen Brot, auf das sie nach
alter Sitte ein Kreuz ritzte. Löns dankte in münsterländischer Mundart und
übernahm die schwere Arbeit des Anschneidens. Er sagte, er habe es schon als
Schüler gelernt und später als Student oft geübt. „Sein Vater habe der Mutter die
Brotscheiben stets zu dünn geschnitten, und dann hätten der besorgten Mutter
die Butter oder der sonstige Aufstrich für die vielen hungrigen Mäuler nicht
gereicht; die letzten an der Reihe seien schlecht weggekommen und hätten ein
dummes Gesicht gemacht“, so Löns. Interessant aus heutiger Sicht auch die
Bemerkung des Verfassers, daß es sich wahrscheinlich nicht um einen Eichelkaffee, sondern einem aus reinen Zichorien handelte. Schwarz war der Kaffee,
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schwarz war das Brot und
ebenso kolkrabenschwarz
der Schinken, „dessen innere
Farbe aber dafür mit dem
prächtigen Rot der Rosen der
von uns erlegten Birkhähne
sich wohl messen konnte.
Milch und Butter kannten die
freundlichen, einfachen Leute scheinbar nicht oder hatten sie zu Gelde machen
müssen, um ihre kläglichen
Einnahmen in etwas zu erhöhen, damit sie ihre Steuern
und die sonst notwendigen
Lebensbedürfnisse bezahlen konnten.“ Der Aufsatz endet: „Es waren köstliche,
herzerquickende Stunden gewesen, die wir in der münsterischen Tiefebene
gemeinsam und ohne Sorgen bei bester Laune und guter Gesundheit verlebt
hatten. Den zweiten, von mir geschossenen Hahn nahm mein Gastgeber mit und
ließ ihn von einer Firma in Münster für mich präparieren. Er hat noch viele Jahre
mein Jagdzimmer geziert und mich oft an die schönen Stunden erinnert, die ich
in der einsamen Heide bei Kattenvenne und in den herrlichen Jagdgründen des
benachbarten Oedingberge mit meinem Jagdfreunde Hermann Löns verleben
durfte, dem leider viel zu früh von uns geschiedenen Heidejäger und volksnahen
Dichter.“
Nachsatz, wahrscheinlich nur für Jäger von Interesse: „Nachdem durch die
gründliche Stärkung für den inneren Menschen nun erst mal gesorgt war,
gingen wir unsern Waldmannsfreuden weiter nach. Der Kötter hatte von einem
mit Löns befreundeten Bauern, der auch Jäger war, für uns einen Jagdhund
geholt. Mit Hilfe dieses fleißigen vierbeinigen Gehilfen konnten wir noch einen
Vogel ‚mit dem langen Gesicht’ erlegen, aber mit den Bekassinen wollte es heute
nicht recht klappen. Wir traten zwar mehrere dieser schmackhaften kleinen
Langschnäbel in einer sumpfigen Wiese los, aber Löns fehlte leider die schnellen
Zickzackflieger. Dafür brachte er aber außer einem Ringeltäuberich, den ich ihm
herbei lockte, noch eine ‚Tüte’ und einen keckernden, frechen Eichkater zur
Strecke, und ich konnte zwei Jagdräubern, einem Sperber und einer Elster, das
Lebenslicht ausblasen.“
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Bei einem Essen mit Freunden, die mich als Löns-Freund kennen, tauchte die
wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Frage auf: Was hat denn Hermann Löns gegessen und getrunken? Spontan fiel mir dazu wenig ein, nur,
daß das doch einmal ein interessantes Thema ist. Dann entdeckte ich, an
einem Löns-Thema arbeitend, daß in der Geschichte „Unter dem Schornsteinkleid“ hierzu etwas passendes zu finden ist. Dort heißt es:
„Ich hatte mir Heet und Söt bestellt. Die Haustochter langte einen Zinnkrug von
der Wand, zapfte ihn voll Dünnbier und stellte ihn an die glimmende Törfe zu
meinen Füßen. Nach einer Weile, als das Bier fast heiß war, warf sie eine
Handvoll Stückzucker in ein Glas, goß aus meinem Kruge heißes Wasser darüber
und wieder zurück, und tat das so lange, bis der Zucker aufgelöst war. Dann
kredenzte sie mir mit einem freundlichen Wort das Glas und stellte den Krug
wieder neben das Feuer.
Ich sah den roten Funken zu, die alle zuerst um den schwarzen Kesselhaken
herumsprangen, bis sie unter dem roten Schornsteinkleide verschwanden, unter
dem einige Dutzend angeräucherte Heringe in Reih und Glied hingen. Ich riß
zwei davon, die sich schon trocken genug anfühlten, ab, langte mir die
Heringspfanne von der Feuerwand, legte die Fische darauf und hielt sie so dicht
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über den brennenden Torf, dass die Flammen um sie herumschlugen. Sie knisterten erst, dann prasselten sie, und fortwährend tropfte ihr Fett in das Feuer, das
dann jedesmal mit roten Zungen an dem Kesselhaken entlang leckte. Als die
Bäuche der Heringe auseinanderklafften, sagte ich: ‚Es wird ihnen zu heiß, sie
knöpfen all den Rock auf.’ Die Bauern lachten und sahen zu, wie ich nach der
Väter Weise die Heringe aus der Hand aß und die fettigen Finger an den
Schneestrümpfen abwischte.“
Das gibt doch schon mal einen kleinen Einblick in die Ess- und Trinkkultur vor gut
hundert Jahren. Sicher hat Löns auch an anderen Stellen etwas zu diesem Thema
geschrieben.
Nun wurde eine Idee im Löns-Verband geboren, nämlich ein kleines Preisausschreiben auszuschreiben mit der Frage:

Was hat Hermann Löns gegessen und getrunken?
Wir bitten die Leser, diese Frage zu beantworten und der Redaktion die
Ergebnisse mitzuteilen. Unter den Löns-Kennern gibt es wahrscheinlich einige,
die spontan mehr wissen. Andere könnten ihre Löns-Bücher in die Hand zu
nehmen und gezielt suchen.
Unter den Einsendern an die Redaktion oder Geschäftsstelle verlost der LönsVerband drei Löns-Bücher:

Hermann Löns
„Märchen und Sagen“
herausgegeben vom
Löns-Verband

„Aufgelesenes von
Hermann Löns“ herausgegeben von K.R. Lückel
und Klaus Engling

Walter Euhus
“Herman Löns in künstlerischen Dastellungen und
vielen Geschichten“

Am Ende wollen wir die sicher interessanten Antworten, die Namen der Einsender und die der Gewinner veröffentlichen. Viel Glück.
Walter Euhus, Langenhagen
November 2015
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Ein gutes Beispiel dafür, daß Hermann Löns nicht ganz vergessen ist, liefern
Schüler der „Hermann-Löns-Stadt“ Walsrode. Sie hatten die Aufgabe, sich
mit dem Heimatdichter zu befassen. Eine der Löns-Fragen befaßte sich mit
dem Denkmal im Tietlinger Wacholderhain. Findige Schüler machten die
Adresse der Präsidentin Monika Seidel ausfindig. Und die erwies sich als hilfreiche Auskunftei, nicht ohne auf das Internet zu verweisen, denn so einfach
wollte sie es den SchülerInnen dann doch nicht machen. Aufgeführt ist ein
Auszug aus der Arbeit der Schülerin Jane Feldmann des „Beruflichen Gymnasiums Walsrode“:
Das Löns-Denkmal hat seinen Standort im Tietlinger Wacholderhein, 100 m vom
Löns-Grab entfernt. Es ist aus verschiedenfarbigen Steinen gemauert und befindet sich auf einer Geländekuppe. Das Steingebilde besteht aus zwei aufeinander
gebauten Quadern, welche von vier Säulen, die mit einem Felsstein gekrönt sind,
umgrenzt werden. Auf dem Steingebilde liegt eine Felsplatte auf. In diese ist der
Name des bekannten Dichters, Hermann Löns, eingraviert. Zudem gehören zum
Denkmal zwei eingefasste Platten, die sich auf gegenüberliegenden Seiten befinden. Auf der Platte unter der Hermann-Löns-Gravur steht die mittlere
Strophe seines Gedichtes „Höret“: „Laß Deine Augen offen sein, Geschlossen
Deinen Mund, Und wandle still, so werden Dir Geheime Dinge kund“. In die Platte
auf der anderen Seite sind die Worte „ Dem Dichter der hier einst geweilt zur
Erinnerung“ geprägt.
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Grund des Erinnerns
Das Denkmal soll an den Dichter Hermann Löns erinnern, der die Heide mit
seinen Gedichten und Prosatexten berühmt machte. Dieser ist 1866 in Westpreußen als erstes von 14 Kindern geboren. Seine Schulzeit beendete er in
Münster mit dem Abitur. Daraufhin begann er mit mehreren Studiengängen im
medizinischen und naturwissenschaftlichen Bereich, von denen er jedoch keins
beendete. Hermann Löns begann von da an als Journalist zu arbeiten und
publizierte unter anderem unter dem Namen Fritz von der Leine.
Zur Zeit der Jahrhundertwende begann er mit der sogenannten Schriftstellerei.
Dazu begab er sich oft in die Lüneburger Heide, die ihn inspirierte und daher
nicht selten Gegenstand seiner Werke wurde. Hier besaß er zudem eine Jagdhütte, die er als Rückzugsort nutzte, um in Ruhe zu schreiben. Seine zur der Zeit
entstandenen Werke widmen sich allerdings nicht nur der Natur, sondern auch
den Menschen, die in der Heide lebten. So erzählt sein Roman „Der Wehrwolf“,
erschienen 1910, die Geschichte der Heidebauern während des Dreißigjährigen
Krieges.
Als vier Jahre später der erste Weltkrieg ausbrach, meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Er begründete dies damit, dass er ein Buch über den Krieg verfassen
wolle. Im selben Jahr fiel Löns bei Loivre in der Nähe von Reims.
15 Jahre nach Löns’ Tod wurde das Denkmal im Tietlinger Wacholderhain errichtet. Dies geschah auf die Initiative von Wilhelm Asche, einem Landwirt und
Dichter, dem das Gelände damals gehörte. Er ließ das Denkmal in der Lüneburger
Heide aufgrund Löns’ verfasster Prosa und Lyrik, die dieser der Heide widmete
und damit berühmt machte, erbauen. Beispiele für seine veröffentlichten Bücher sind „Meine geliebte Heide“ und „Mein braunes Buch“. Hermann Löns
begeisterte die Einwohner aber auch mit seinem Lied „Auf der Lüneburger Heide“, sodass dieses zur „Regional-Hymne“ erklärt wurde. Unter seinen Schriften
befindet sich ebenfalls einiges über die Stadt Walsrode und die umliegenden
Dörfer, die er durch seine Besuche ab 1893 kennenlernte. Dadurch ist der Standort im Tietlinger Wacholderhain nahe der Stadt Walsrode nachvollziehbar.
Man erinnert sich heute jedoch nicht nur anlässlich seiner Schriften an ihn,
sondern auch wegen seiner Bemühungen im Naturschutz. So ist die Gründung
von Naturparks in der Lüneburger Heide seinem Engagement zu verdanken.
Doch sein Interesse galt auch der Fauna, weshalb er am 4. Niedersachsentag in
Hannover ein Vortrag zu dem Thema „Die Gefährdung unserer Tierwelt“ hielt.
Außerdem brachte Löns Tierbücher wie „Mümmelmann“ oder „Tiergeschichten“
heraus. Allerdings galt seine Aufmerksamkeit vor allem der Malakologie, der

und
der

Wolf
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Lehre der Weichtiere, die er beispielsweise durch das Entdecken zweier Schnekken weiterbrachte.
Zu dem Forschungsbereich passend veröffentlichte er die malakologische Arbeit
„Das eklige Tier“, in der es um die gemeine Nacktschnecke geht. Er war also nicht
nur als Dichter bekannt, sondern auch als begabter Malakologe.
Das Denkmal erinnert somit an einen in die Geschichte eingegangenen Dichter,
Naturschützer und Forscher.
Gedenkrituale
Am Löns-Denkmal selbst finden keine Gedenkrituale statt, sondern nur am LönsGrab, das ca. 100 m vom Denkmal entfernt ist. Hier wird in der Löns-Woche die
Feierstunde abgehalten, zu deren festem Bestandteil die Festrede gehört. Diese
widmet sich Hermann Löns’ Leben und Wirken, so war beispielsweise das Thema
der Festrede im Jahr 1996 „Die Heide vor, während und nach Löns“. Die Hermann- Löns-Woche findet jährlich in der letzten Woche im August statt und soll
das Andenken an den Dichter wahren. Organisiert wird die Löns-Woche von dem
Verband der Hermann-Löns-Kreise Deutschland und Österreich e.V., der 1961
gegründet wurde. Der Verband ist auch für die Pflege der Gedenk-und Ehrenmale
zuständig, unter die auch das Löns-Denkmal im Tietlinger Wacholderhain fällt.

18

Das Osterfest

Das Osterfest fällt immer unegal aus.
Nicht wie Silvester oder Neujahr oder
Kaisersgeburtstag. Die fallen immer egal.
Aber immer sechs Wochen vor Pfingsten.
Je nachdem das ausfällt, so Ostern. Ist es früh,
so ist es auch früh, wenn nicht, erst später. Es gibt weiße und grüne Ostern.
Weiße, wenn es noch schneet. Grüne, wenn die Blätter raus sind. Graue auch;
dann regnet's. Ostern zerfällt im zwei Teile. Vor Ostern und nach Ostern. Vor
Ostern gibt es Schulferien. Wer so weit ist, muß sich konfirmieren lassen und
wird was. Nämlich auf der Bürgerschule. Auf den höheren Schulen werden sie
dann noch lange nichts.
Das mit der Konfirmation ist so. Die Mädchen kriegen dann lange Röcke und
ein reines Taschentuch. Die Jungens lange Hosen. Alles schwarz. Zuerst ist es
in der Kirche. Nachher auf der Pferdeturm. Da ist denn alles voll. Die großen
Jungens trinken Bier und tun sich dicke. Rauchen Zigaretten. Die großen
Mädchen gehen untergehakt. Holen sich Hammel an die Kleider.
Vor Ostern ist noch Gründonnerstag. Da arbeitet man bloß zur Hälfte.
Manche gar nicht. Wer ganz fromm ist. Oder es nicht nötig hat. Oder streikt.
Oder keine Arbeit hat. Je weniger einer da was tut, je frömmer ist er.
Onkel Schorse sagt, das ist Quatsch. Maifeier ist das einzige Richtige, sagt er.
Und Silvester. Und Schützenfest. Weiter nichts. Aber Vater will es so haben.
Wie früher. In die Aalenriede gehen und Ostereier verstecken. Das tut Onkel
Schorse. Vater sagt, der Osterhase. Aber das ist man Spaß. Wir wissen es.
Weil sie einmal weich waren und Onkel Schorse hinfiel und den ganzen Rock
voll hatte. Die Hosen auch. Seitdem sind sie immer hart.
Nächstes Ostern werde ich konfirmiert und muß was werden. Ich will auf
Maurer lernen, wie Onkel Schorse. Und Dezimalsokrat werden, wie Onkel
Schorse. Und vor nichts keine Bange haben, wie Onkel Schorse. Auch nicht
vor dem Schutzmann. Vater sagt, Maurer ist nichts. Ich soll auf
Ratswachtmeister lernen. Erst Schreiber, dann Soldat, dann Unteroffizier, und
dann Ratswachtmeister. Mit Uniforn. Blau und grün.
Onkel Schorse sagt, das ist Quatsch. Weil ich dann immer tun muß, was der
Stadtdirektor sagt. Wie ein Bürgervorsteher. Maurer ist besser. Weiter weiß
ich nichts.
(31. März 1907)
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Löns-Freund Herbert Baller hat im Rotkreuz-Spiegel
vom Dezember 2015 einen hübschen Beitrag zum
Gedächtnis- und Wahrnehmungstraining entdeckt. Können Sie alles richtig lesen? Zur
Kontrolle unten noch einmal der Originaltext

»Lbier ein Edne mit Sccrehken, als ein Srecchekn onhe Edne!« dahcte
der Ndnswotoird. Er kontne es efcianh nhict mher aeenhsn, disees
Gieppzel und Gpeapezl. Heir lötse scih ein Bltat vom Buam und
girenete scih lagansm zu Boedn, da tat enis, als mahce ihm das Sapß;
aebr als es da uentn war, vtescruhe es wdier eepzhmoufrpün, was
ihm aebr voiabeegnrlg.
»Kneie Faelhuit vohstgerützct, Knider« stage der Wnid und mahcte
sien Fsresebriticek auf. Esrt nham er den gßreon Kmam, gnig daimt
den Bämeun üebr die Kföpe und stage: »Aebr hüscbh stlil szietn,
ssont z’pites,« und dnan nham er den enegn, und gnclriüdh gnig er
zu Wreke, so grcnliühd, dass,als er enlcdih ahruöfte und frgate: »So,
nun shet ihr aebr anerds aus!«, die Bmäue zimielch dmume Geeihtcsr
meahtcn und scih dahectn: »Das smtmit; aebr secönhr seehn wir
gaerde nihct aus.« Dcoh stagen sie das nur gnaz lseie, diamt der
Nsdwonirtod es nihct htöre, dnen wnen der wüetnd wrid ist er etaws
rhkiüosccslts.

Ein Waldspaziergang
»Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende!« dachte der Nordostwind. Er
konnte es einfach nicht mehr ansehen, dieses Gezippel und Gezappel. Hier löste sich ein Blatt
vom Baum und genierte sich langsam zu Boden, da tat eins, als mache ihm das Spaß; aber als
es da unten war, versuchte es wieder emporzuhüpfen, was ihm aber vorbeigelang.
»Keine Faulheit vorgeschützt, Kinder!« sagte der Wind und machte sein Frisierbesteck auf. Erst
nahm er den großen Kamm, ging damit den Bäumen über die Köpfe und sagte: »Aber hübsch
still sitzen, sonst ziept's,« und dann nahm er den engen, und gründlich ging er zu Werke, so
gründlich, daß, als er endlich aufhörte und fragte: »So, nun seht ihr aber anders aus!«, die
Bäume ziemlich dumme Gesichter machten und sich dachten: »Das stimmt; aber schöner sehen
wir gerade nicht aus.« Doch sagten sie das nur ganz leise, damit der Nordostwind es nicht
hörte, denn wenn der wütend wird, ist er etwas rücksichtslos.
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Ein Brief mit Kopien von Reinhold Hentschel aus Müden brachten den
Verfasser auf die Idee zu diesem Aufsatz. Die Kopien enthielten u.a. einen
Eintrag aus dem Fremdenbuch des „Hotel zur Post“ in Müden/Örtze aus
dem Jahre 1932, von einem Gymnasiallehrer aus Breslau geschrieben. Der
Vers beginnt: „Wir haben uns im Leben nie gekannt – Dein Bild nur hängt
an meiner besten Wand...“ Und er endet: „Die Mützen runter – wenn ihr
von ihm sprecht – von Löns dem Dichter.“ Für den Verfasser traten im
Zusammenhang mit Dorettchen Fragen auf, die – wie schon aus anderen
Anlässen – schnell und kompetent beantwortet und ergänzt wurden von
K.R. Lückel aus Bad Berleburg. Er verwies auch darauf, daß Dorettchen
schon Im Löns-Heft 3/2014 als Löns-Original, also in seiner Handschrift in
dem Aufsatz: „Dichter in der Handschrift“ veröffentlicht wurde. Insofern ist
dieser Text auch eine Ergänzung dazu
Der Ursprung
Dafür, daß sich Texte verändern, ist „Dorettchen“ ein gutes Beispiel. Der Ursprung: Hermann Löns schreibt am 7. August 1901 einen Brief aus Müden an
seinen Freund Max Apffelstedt. In dem Brief schwärmt er u.a. für Wilhelm
Busch und schreibt dann:
„Gemein, jetzt stürmts und regnets. Und ich hatte vor, so vierzig Kilometer zu
radeln, bis da, wo ein Wirtshaus steht, wo ich angeblich auf die Jagd gehe. In
Wirklichkeit fahre ich dahin weil da ein nettes Kind ist, das sich freut, wenn ich
21

komme... Aber so was ist alles langweilig auf die Dauer. Das Herz friert doch
dabei. Wenn man bloß nicht so überflüßig viel Gemüt hätte. Es ist zu dumm...
Weißt Du, wie die Kleine aussieht? So paß auf“:

Dorettchen
Sie ist im Dorf die Schönste,
Sie hat das schönste Haar
Wie Milch und Blut sind die
Backen,
Ihre Augen sind grell und klar.
Vollhöfner ist ihr Vater,
Hat Gut und Geld wie Heu,
Doch bei seinem besten Schatze,
Da ist kein Schloß dabei.
Ich pfeife auf seine Taler,
Ich pfeife auf seinen Stolz,
Ich treffe seine Dorette,
Jeden Abend im Holz.
Und ist der Mond nicht helle,
Und sind die Sterne nicht klar,
dann sieht man an meinem Bette,
Daß ich darin nicht war.
Wie Sammet sind ihre Arme,
Und frisch und süß ihr Mund,
Und wo ich sie auch fasse,
Ist alles fest und rund.
Löns führt weiter aus: „Jawohl, mein Junge, auf der Lüneburger Heide zog ich
auf und zog ich unter: aber man muß Land und Leute kennen und furchtbar
dröge tun. Übrigens ist das Gedicht noch nicht durchgefeilt. Ich habe es erst zu
kurze Zeit erlebt. Schade, solche Mädel und dann die Bildung! Es ist zu
dämlich...“
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Das Gedicht ist auch erschienen in „Mein blaues Buch“ (1909) als „Dorette“,
allerdings in abgewandelter Form. Der Text ist der Erstveröffentlichung in W.
Deimann „Der Künstler und Kämpfer“ (1935) entnommen.
Nachtrag
K.R. Lückel informierte auch darüber, daß „Dorettchen“ in einer arg verunstalteter Fassung erschienen ist in einem rororo-Taschenbuch aus dem Jahre 1988.
Untertitel: „Intime Texte großer Meister“. Die zotigen Texte möchten wir unseren Lesern und besonders unseren Leserinnen ersparen. Erstaunlich ist aber
doch, daß dieser ja nicht unbedeutende Verlag derartige von Jost Nickel verunstaltete, veränderte und ergänzte Texte herausgegeben hat. Ein Gedicht von
Friedrich Rückert mit dem Titel „Musik“ enthält zwei Verse aus dem LönsGedicht „Dorettchen“. Das Büchlein enthält außerdem ein Gedicht von Joseph
von Eichendorff mit dem Titel „Frühlingsfest“, das einzelne Zeilen vom LönsGedicht „Scheuerfest“ (aus „Junglaub“) enthält. Ein Gedicht mit dem Titel
„Frühlingsfest“ gibt es nicht von J. v. Eichendorff, allerdings eines von Achim
von Arnim.
Zu den genannten Gedichten gibt es keine Hinweise auf Löns, auch nicht im
Inhaltsverzeichnis. Anders ist es mit einer Geschichte, in der Hermann Löns als
Verfasser genannt ist und die den Titel „Die Morchel-Detta“ trägt. Von Jost
Nickel – offensichtlich ein Pseudonym –
wurde dazu der Löns-Text „Die Heidbrennerin“ aus „Mein braunes Buch“
herangezogen. Es wurden aber nur einige
Abschnitte des Löns-Textes verwandt. Es
wurden außerdem andere Namen benutzt
und ganze Textseiten hinzugefügt, die den
Leser sich schütteln lassen.
In einem Nachwort von Emma Courage
heißt es dann allerdings überraschend, Löns
habe die Eigenständigkeit der Frauen
gepredigt.
Schlußkommentar: Das Buch kostete
seinerzeit 6,80 Mark. Das waren genau 6,80
Mark zu viel

Walter Euhus
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Die Lönsfreunde im Landkreis Gifhorn
ck
öne
h
c
kamen kürzlich in Wahrenholz, Landhotel
sS
Meyer, zum 103. Treffen seit der Gründung Han
im Jahre 2000 zusammen.
Vorsitzender Hans Schönecke konnte 28 Lönsfreunde begrüßen.

Bei blendender Stimmung konnte er einigen Geburtstagskindern nachträglich
Glückwünsche übermitteln. Die Ständchen mit Lönsliedern wurden vom
Lönsfreund Willi Balke kräftig mit seinem Akkordeon unterstützt.
Schönecke hob in seinem Rückblick auf 2015 einige erfolgreiche Veranstaltungen hervor. Bei sieben Treffen waren über 170 Teilnehmer dabei. Ein Vortrag
bei den Senioren der Kirchengemeinde wurde von über 60 Personen besucht. Ein
Ausflug nach Hermannsburg mit Wanderung durch die Heide zum „Tiefental“,
wo das Missionsfest vor 150 Jahren stattfand und wo dicht dabei vor 1000
Jahren Kaiser Lothar geboren wurde, bleibt unvergessen. Erfreulich war, dass
eine Reihe tüchtiger Mitstreiter dabei waren.
Der Vorsitzende ehrte in diesem Jahr besonders Ursula Schliek aus Steinhorst für
die wunderschönen Naturbilder in einem Diavortrag. Weiter ging ein großer
Dank an Marlies Wolter aus Weißenberge für die Mitarbeit und den Einsatz am
Lösstein in Betzhorn. Beide erhielten von Hans Schönecke und seinem Stellvertreter Rolf Gewecken einen Blumenstrauß.
Die nächsten Termine für 2016 wurden festgelegt:
7. 4. 2016
14.00 Uhr öffentliches Picknick am Lönsstein
27. 4.
14.30 Uhr allg. Treffen in Langwedel, „Gasthaus Heidekrug
22. 7.
gemeinsame Fahrt nach Hösseringen
Weiter Termine werden später abgesprochen.
Zum 150. Geburtstag von Hermann Löns am 26. 8. 2016 wird eine Veranstaltung
noch abgesprochen.
Vom guten Kassenbestand soll etwas in die Fahrt investiert werden..
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Von links: R. Gewecken, U. Schliek, M. Wolter, H. Schönecke (Foto privat)
Vorsitzender H. Schönecke bot bei den folgenden Wahlen nach 16 Jahren seinen
Posten an. Alle Anwesenden wählten ihn für weitere Jahre.
Der Stellvertreter Rolf Gewecken aus Helmerkamp wurde nach 3 Jahren ebenfalls einstimmig wieder gewählt. Beide nahmen unter Applaus der Anwesenden
die Posten wieder an.
Schönecke verteilte an alle noch die Blätter des Lönsverbandes und einen
ganzseitigen Zeitungsartikel der Braunschweiger Zeitung vom 15. 10. 1939 über
das „Tagwerk eines Altenteilers“ in Betzhorn.
Viel Applaus bekam eine Vorlesung von Gisela Niebergall aus Groß Oesingen
über eine Lönsgeschichte zu der Frühlingsstimmung in der Vogelwelt.
Schönecke gab bekannt, dass wieder ein neues Buch über Löns von Heinrich
Thies erschienen ist.
Zum Schluss erschien noch „Tante Hilde“ aus Wahrenholz, die in Presse, Rundfunk und Fernsehen bekannt für ihre Wettervorhersagen ist. In erfrischender und
lustiger Weise gab sie von ihrem Wissen einiges zum Besten, was besonders gut
ankam.
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Der Hohenstein gehört zu den westlichen Bergen des Süntels und ist 341
Meter ü. NN hoch. Er bildet ein Hochplateau, das am südlichen Rand zirka
40 Meter steil abfällt. Die aus Korallenoolith bestehenden Klippen sind weit
aus dem Wesertal heraus zu sehen. Aufgrund einer besonders
interessanten Fauna mit vielen seltenen Arten wurde das Gebiet bereits
1930 unter Schutz gestellt. Das heutige Naturschutzgebiet „Hohenstein“
umfasst 875 ha und ist eines der größten in Norddeutschland.
1892 schickte Hermann Löns, der damals beim Hannoverschen Anzeiger
arbeitete, an einen Herrn Röpke aus Hessisch Oldendorf eine Postkarte und bat
darum, ihm den Hohenstein zu zeigen. Tags darauf reiste Löns bereits mit dem
Zug an. Nach der Besichtigung der alten Fachwerkhäuser von Hess. Oldendorf
wanderten beide zum Hohenstein. Lange verweilte der Schriftsteller auf dem
„Grünen Altar“. Beim Blick ins Wesertal soll er gesagt haben: „Einen zweiten
Hohenstein mit einer solch wundervollen Aussicht wird es wohl nirgendwo
geben“!
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Liebe Lönsfreunde!
Ich beabsichtige, ein Buch über „Das Phänomen der Buchgestaltung bei Hermann Löns“ zu schreiben.
Meine Bitte ist, dass ihr, wenn entsprechende Bücher vorhanden, euch beteiligt
und mir helft, so viele Bücher, wie möglich, zusammenzutragen.
Gesucht werden Daten über Bücher des Dichters Hermann Löns, die aus der
Normalität des Verlagsangebotes herausfallen. Als Erstes sind normale Ausgaben der Erstausgaben angesprochen, wo im Jahr der Erstausgabe Bücher in
unterschiedlichen Einbandvarianten herausgegeben wurden und die tatsächliche erste Ausgabe nicht zu erkennen ist. Als Weiteres meine ich privat gebundene Bücher, individuell gestaltete Bücher, schöne Ausgaben, Teilesammlungen,
Vorzugsausgaben, Liebhaberausgaben, Luxusausgaben, Buchbindermeisterausgaben.
Unter „schöne Ausgaben“ verstehe ich elegant gebundene Bücher, die nicht in
die anderen Kategorien passen.
Weitere Informationen entnehmt ihr bitte den Beiträgen
zu „Lönsbuchausgaben“ in den
Lönsblättern 3/2010, 1/2011
und 1/2015.
Ich benötige die Angaben auf
einem Antwortbogen nach dem
nebenstehenden Muster und,
soweit vorhanden, ein scharfes
Farbfoto des Buches.
Bitte sendet die Unterlagen an

Antwortbogen
Titel:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
Auflage:
Rückentitel:
Goldschnitt:
Goldprägung:
Schwarzprägung:

Herbert Klee
Im Dahl 18
53117 Bonn.
Vielen Dank für eure
Bemühungen.
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Löns-Film
Herr Kasten (Löns-Archiv der Stadtbibliothek Hannover) hat bei Recherchen im
NDR (Norddeutscher Rundfunk) 12 Originalaufnahme von der Löns-Beerdigung
von 1935 entdeckt. Die Seite enthält neben einem Text und diesen Fotos auch
einen knapp einminütigen Film. In den Schlusssekunden sind bewegte Bilder
von Lisa Löns zu sehen. Ein sehr interessantes Zeitdokument.
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/schauplaetze/Das-Raetsel-um-das-Loens
grab-in-der-Heide,loens112.html
Löns-Aussage
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ veröffentlichte am 24. Dezember 2015
einen Text zum Thema „Ruhe bitte“ und im oberen Teil der Doppelseite „Stille
in Worte gefaßt“ u.a. folgende Aussage:

Löns-Literatur
Ein Zeitungsbericht über eine Veranstaltung des Heimatvereins Wahrenholz
war überschrieben mit „Löns-Literatur und Heimatliches im Vordergrund“.
Walter Euhus
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Hermann Löns hat unendlich viel gedichtet und gereimt, einiges ist volkstümlich
geworden, manches wurde vertont. Zu den Komponisten zählt auch der Bockelskamper Klaus Engling. Am 15. November trat er mit seinem Sohn Jörg im
Heidemuseum Walsrode auf. Gemeinsam bilden sie das „Löns-Duo“ – ein
zweistimmiges, gut aufeinander abgestimmtes Duo. Mit Humor wurde nicht
gespart, es gestaltete sich ein heiterer Nachmittag. Vater Engling klemmt sich da
auch schon mal eine Grillzange an die Nase, um einen Schnupfen zu simulieren.
Oder der Sohn entzündet gedanklich ein Kartoffelkraut und erinnert an einen
Kartoffelacker. Titel wie der „Heger“ oder „Die Segelfahrt“ wurden präsentiert.
Oder „Winter“ (Über die Heide geht mein Gedenken, Annemarie nach dir, nach
dir allein, Über die Heide möchte ich wandern, Annemarie, bei dir zu sein...“)
Auch „Wiedersehn“ („Die Schneegans zieht, der Sommer geht, Das Lieben ist
vorbei. Leb wohl mein Schatz, vergiß mein nicht, ich bleib dir ewig treu...“)
Gedichte und Lieder wechselten einander ab, nebenbei wurden auch Details aus
Löns' Biografie und von seinen Wegen durch die Heide erzählt. Nach diesem Vortragsnachmittag werden wohl einige Zuhörer zuhause in dem einen oder andere
Löns-Buch blättern, denn es lohnt sich immer noch Löns in die Hand zu nehmen.
Vater und Sohn stellten fest: „Wir sind heute Nachmittag angenommen worden“. Singen mußten sie zum Schluß nicht mehr allein. Gemeinsam bewegte
man sich „Auf der Lüneburger Heide“ (Da hielt es die Präsidentin nicht mehr auf
ihrem Sitz aus und griff in die Tasten) und ein gemeinsames „Ich bin ein freier
Wildbretschütz“ beschloß den mit viel Applaus bedachten Nachmittag.
Man wolle sich vielleicht im Frühjahr mit „Brauchtum mit Hermann Löns“ wieder
einfinden.
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Heuer werden wir uns am Samstag,
27. August in Pulkau am Heidberg
beim „Löns-Stein“zur jährlichen
Löns-Feier treffen.
Vorher sollte man aber die Stadt
Pulkau und Ihre Umgebung nach
Möglichkeit erkunden. Pulkau war ja
seit Urzeiten ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt auf den Handelsund Pilgerrouten durch das österreichische Weinviertel, wovon auch die Reste einer prähistorischen Wall-Anlage
auf dem Hausberg künden. Heute stehen an dieser Stelle die Pfarrkirche St.
Michael und ihr Karner. Wenn man durch die Stadt geht, kann man aber noch
Vieles entdecken. Es gibt im örtlichen Fremdenverkehrsamt ausführliches
Prospektmaterial.
Zu empfehlen ist ein Besuch des
„Marienbründls“: westlich von Pulkau entspringt in einem Waldstück
eine Quelle, deren Wasser als
heilkräftig gilt. Dieser Ort war
bereits im Neolithikum besiedelt.
Kultstätte ist der Platz schon seit
vorchristlicher Zeit, eine erste
Erwähnung der Heilkraft dieses
Wassers gab es 1443. Im Jahre 1699
soll es dann ein Wunder gegeben
haben: ein lahmer Knabe wurde
durch ein Bad im Bründl geheilt.
Daraufhin wurde dort eine hölzerne
Kapelle errichtet. In der Pulkauer
Pfarrchronik sind seither viele
Heilungen verzeichnet. Es ist
jedenfalls ein Ort mit beeindruckender Stimmung und noch
heute Ziel von Wallfahrten. An den
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Hängen des oberen Pulkautales gibt es mehrere Felswände und eine davon trägt
den Namen „Teufelswand“. Die Steilwand stürzt dort senkrecht gut 100 Meter
ins Pulkautal ab. Und unweit dieser „Teufelswand“ findet man den Löns-Stein,
der auch in allen Wanderkarten eingetragen ist. Zum Löns-Stein führt natürlich
auch ein guter Weg vom Parkplatz aus.
Ich freu mich schon auf die nächste Löns-Feierstunde!
Da ich schon recht „betagt“ bin, hoffe ich, daß es diese Löns-Feiern auch in
Zukunft noch geben möge und sich Personen finden, um diese schon jahrzentelange Tradition weiterzuführen.
Erwähnen möchte ich noch meinen Vortrag vom 21. Jänner über Wilhelm Busch,
denn ich zitierte auch aus dem Aufsatz von Hermann Löns über Wilhelm Busch.
Diesen hochinteressanten Text von Löns findet man in seinem Buch „Gedanken
und Gestalten“.
Harald Cajka
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Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!
Das nächste Heft erscheint als Sonderheft zum 150. Geburtstag von Hermann
Löns etwas früher und dient gleichzeitig als Presseinformation!
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