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Liebe Löns-Freunde!
Sie werden sicher feststellen, daß in diesem Heft einiges anders ist als sonst üblich, 
die Berichte aus der Mitgliedschaft fallen diesmal kürzer aus, es gibt einen Beitrag 
der in einem früheren Heft schon einmal erschienen ist und das Heft ist wesentlich 
früher da. Wir wollten diese Sonderausgabe gleichzeitig als Informationsmaterial für 
die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, um so auf Anfragen und Bitten um Informationen 
umfassend reagieren zu können. Schriftleitung und Präsidium

Zu diesem Heft

Filmvorführungen
Im Heidemuseum 
Rischmannshof 
H.-Löns-Straße 2, 
29664 Walsrode

Beide Filme sind von unserem Mitglied
Jürgen A. Schulz

Am16. Oktober 15.00 Uhr

„Auf nach Lünen“ (Schäfer Ast) 
Am 06. November 15.00 Uhr

„Hermann Löns“
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Hermann Löns wurde als erstes von 14 Kindern geboren. Seine Eltern waren der 
aus Westfalen stammende Gymnasiallehrer Friedrich Löns und Clara Löns, geb. 
Cramer. Als Hermann ein Jahr alt war, wurde der Vater nach Deutsch Krone 
versetzt. Dieser Ort liegt am südlichen Ausläufer des riesigen Wald- und Heide-
gebietes „Tucheler Heide“. Dort wurde Hermann eingeschult und besuchte das 
Gymnasium. 1884 wurde der Vater nach Münster (Westfalen) versetzt, wo 
Hermann Löns nach weiterem Schulbesuch 1887 das Abitur am Gymnasium 
Paulinum ablegte. Danach begann er ein Studium der Medizin an der Universität 
Greifswald. Dort war er Mitglied der Studentenverbindung Turnerschaft Cim-
bria. Da Löns die Studiengebühren nicht aufbringen konnte, wechselte er 1888 
nach Göttingen, wo er der Landsmannschaft Verdensia angehörte. 1889 kehrte 
er auf Wunsch seines Vaters nach Münster zurück, wo er sich in Mathematik und 
Naturwissenschaften einschrieb. 1889 lernte Löns in Münster die Kellnerin 
Elisabeth Erbeck (1864–1922) kennen, mit der er 1893 die Ehe einging. Nach 
fünf Fehlgeburten seiner Ehefrau ließ er sich auf Wunsch seiner Frau.1901 von 
ihr scheiden. Er musste allerdings die Schuld auf sich nehmen. Sein Studium gab 
Löns 1890 vorzeitig auf. Beides führte zum Bruch mit seinen Eltern. 1891 wurde 
er bei der Zeitung „Pfälzische Presse“ in Kaiserslautern eingestellt, aber bereits 
ein Jahr später wegen Alkoholneigung und Unpünktlichkeit entlassen. Eine 

Foto: Fritz Wellhausen, 1908.
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weitere kurze Station war eine Zeitung in Gera. 1892 ging er nach Hannover, wo 
ein Jahr später als Journalist bei einer Tages-zeitung begann. Zunächst 
arbeitete er beim neu gegründeten „Hannoverschen Anzeiger“ des Verlegers 
August Madsack. Löns entwickelte sich zum leidenschaftlichen und fähigen 
Journalisten, der sich vom freien Mitarbeiter zum Chefredakteur hocharbeitete. 
Allerdings war ihm der Journalistenberuf nur Broterwerb, während ihm die 
Nebentätigkeit der Schriftstellerei Herzenssache war. Große Popularität als 
Zeitungsschreiber erlangte er in Hannover durch seine satirische Lokalplauderei 
unter dem Pseudonym Fritz von der Leine. 1902 und 1904 wechselte er zweimal 
zu weiteren Tageszeitungen in Hannover. 
In dieser Zeit wurde er als erfolgreicher Journalist, Buchautor, Dichter sowie als 
Naturliebhaber bekannt. Er genoss breite Anerkennung und verkehrte in ange-
sehenen gesellschaftlichen Kreisen. Von Hannover aus unternahm Löns ab 1893 
erstmals Fahrten in die Lüneburger Heide. Um 1900 begann er Gedichte zu 
schreiben, von denen viele vertont wurden. 1902 heiratete er in Hannover seine 
Arbeitskollegin Lisa Hausmann (1871–1955). In ihr fand er eine intellektuell 
ebenbürtige und selbstbewusste Partnerin, die als Frauenrechtlerin galt. 1906 
ging aus der Ehe ein Sohn, der wegen einer komplizierten Zangengeburtgeistig 
und körperlich behinderte Dettmer (1906–1968), hervor. Durch die Heirat 
bekam Löns Zugang zu höheren Gesellschaftskreisen, denn der Vater seiner 
Ehefrau, Gustav Hausmann, war ein bekannter Maler in Hannover mit 
Kontakten zur Künstlerwelt. 
1906 ging Löns nach Bückeburg, wo er als Chefredakteur der Schaumburg-
Lippischen Landes-Zeitung arbeitete. Er wollte die hektische Großstadt Han-
nover verlassen und erhoffte sich in der Provinz mehr Zeit und Ruhe für seine 
Romanprojekte, was sich als Irrtum herausstellte. In Bückeburg geriet der 
temperamentvolle Dichter mit den auf das höfische Leben des Fürstentums 
Schaumburg-Lippe ausgerichteten Vorgaben für seine Arbeit in Konflikt. Löns 
schied im Groll aus Bückeburg und verfasste die bissige Satire Duodez, in der 
er am Beispiel Schaumburg-Lippes über die Kleinstaaterei in Deutschland 
spottete.
Nach seinem Scheitern in Bückeburg und einer Kündigung 1909 kehrte Löns 
wieder nach Hannover zurück, wo er ab diesem Zeitpunkt als freier Schriftsteller 
arbeitete. In den 1910er Jahren verfasste er verschiedene Kurzgeschichten und 
Erzählungen. Einige seiner bedeutenden Werke verfasste er rauschartig in 
kürzester Zeit. In einem Schreibwahn schloss er sich in seinem Zimmer ein und 
arbeitete tage- und nächtelang. 
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1912 kehrte er nach Hannover zurück, um mit der 24 Jahre jüngeren Ernestine 
Sassenberg (1890–1970) zusammenzuleben. Offiziell war sie seine Haushäl-
terin, wurde aber praktisch zu seiner Lebensgefährtin.
Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 meldete sich Löns als Kriegs-
freiwilliger. Nur durch Beziehungen gelang es ihm, als Soldat angenommen zu  
werden, denn er hatte keinen Militärdienst abgeleistet, befand sich in schlech-
tem gesundheitlichem Zustand und war bereits 48 Jahre alt. Löns kam als In-
fanterist zum Füsilier-Regiment „General-Feldmarschall Prinz Albrecht von 
Preußen“ (Hannoversches) Nr. 73 aus Hannover, dem später auch der Schrift-
steller Ernst Jünger als Leutnant angehörte. Löns' Beweggründe für die Kriegs-
teilnahme sind nicht bekannt, zu vermuten sind Patriotismus oder private 
Gründe.
Er wollte direkt an die Front und lehnte den ihm angebotenen Dienst als Kriegs-
berichterstatter in den rückwärtigen Linien beim Stab ab. Sein Kriegstagebuch 
wurde erst 1986 zufällig in einem amerikanischen Archiv gefunden. In den stich-
wortartigen Notizen beschrieb Löns die Grausamkeit des Kriegs und verband 
diese mit lebhaften Naturbeobachtungen aus dem Schützengraben. Die verlust-
reiche Marneschlacht hatte gerade zwei Wochen vor dem Eintreffen von Löns an 
der Front stattgefunden. Nach knapp einem Monat Kriegsdienst fiel Löns, 
vermutlich durch Herz- oder Kopfschuss, bei seinem ersten Sturmangriff gegen 
französische Truppen bei der Zuckerfabrik von Loivre, etwa 10 km nördlich von 
Reims. Nach der (angeblichen) Identifizierung der Erkennungsmarke von Löns 
1934 wurden die 1933 in Loivre in einem Einzelgrab bestatteten Gebeine auf 
Anordnung Hitlers unverzüglich in Frankreich exhumiert und nach Deutschland 
überführt. Es folgte ein würdeloser ideologischer Hickhack, bevor Löns im 
Tietlinger Wacholderhain seine letzte Ruhe finden sollte.
Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war 
Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Verstädte-
rung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am kargen 
Sandboden der Heide und ihren Bauern. Er wohnte wochenlang in seiner Jagd-
hütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging er auf die Pirsch in Wald, Heide und 
Moor und verfasste mehrere seiner Werke. Viele Werke beinhalten Tier- und 
Jagdgeschichten sowie Landschaftsschilderungen. Dass die Jäger zu Hegern 
wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns 
zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende Wild-
tiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich für die Gründung 
des ersten deutschen Naturparks 1911 in der Lüneburger Heide ein.

Quelle: Wikipedia
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Die Meinung, Löns sei vitaler Naturbursche gewesen, ist nicht zutreffend. Als 
richtig darf jedoch gelten: Hermann Löns war ein impressionistischer Nerven-
mensch, der sich zumeist ganz dem Augenblick hingab und der dabei abrupten 
Stimmungswechseln unterlag. Löns war oft krank, weinte nicht selten, litt unter 
Nervenkrisen und Depressionen, neigte zu Selbstmordgedanken, vertrug keine 
größeren Alkoholmengen.
Dass Hermann Löns an Nervenschwäche und neurotischen Anwandlungen litt, 
macht ihn in unter den Literaten keineswegs zu einer singulären Erscheinung. 
Im Gegenteil! Marcel Reich-Ranicki, schrieb zum Beispiel in seiner viel gelese-
nen Autobiografie: „…die meisten Schriftsteller sind in einer Krise oder haben 
gerade eine Krise überwunden oder befürchten eine Krise.“ (Mein Leben, Deut-
scher Taschenbuch Verlag, München 2000, S. 416)
In einem höheren Sinne jedoch war Löns durchaus gesund, denn er konnte ar-
beiten, lieben, Freundschaft halten und war in hohem Maße zur Selbstverwirk-
lichung fähig. 
Die Dichterin Lulu von Strauß und Torney skizzierte ihn mit den Worten: „Löns 
war eine Freiheits- und Einsamkeitsnatur, den freien Waldtieren verwandt, die 
er so gut verstand und so gern und meisterhaft schilderte.“ Dem Literatur-
wissenschaftler Artur Kutscher blieb in Erinnerung: „Er war meist enthaltsam, 
ganz auf Arbeit bedacht, mönchisch-asketisch; er konnte aber auch zeitweilig 
bis zur Besinnungslosigkeit ausschweifen.“ Dem Heimatschriftsteller Bernhard 

Von
Rainer Kaune150
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Flemes fiel auf: „Um geringer Ursachen willen konnte er maßlos hassen…. 
Andererseits war er nachgiebig, liebenswürdig, entgegenkommend und verste-
hend, edel und weitherzig.“ 
Der schriftstellernde Arzt Traugott Pilf wusste zu berichten: „Wenn ich mit ihm 
über sein scheinbar so widerspruchsvolles Leben und Handeln sprach, antwor-
tete er immer wieder mit dem schönen Dichterwort Conrad Ferdinand Meyers: 
‚Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.‘“ 
Vielleicht am schönsten aber der Hermann-Knottnerus-Meyer-Satz: „Niemals 
aber war er schäbig, gemein, schmarotzerisch und vertrauensbrüchig.“
Und Löns selbst, was machte er für Aussagen über sein existenzielles Denken, 
Fühlen und Meinen? 
Als besonders aufschlussreich gelten Textstellen wie diese: „Mit allem, was um 
mich lebt und webt, stehe ich auf du und du, mit dem gelben Sande, mit dem 
bunten Gestein, mit den Bäumen und den Blumen und mit allem, was da kreucht 
und fleugt, singt und summt.“ 
„Alles auf der Welt hat ein zweites Gesicht; die Natur, die Kultur, die Religion, die 
Kunst, die Politik, die Liebe; alles, alles. Wer das nicht weiß, ist glücklich; ich 
weiß es.“
Da er vom Jahrgang 1866 war, sah er selbstverständlich durch eine anders ge-
tönte Weltanschauungs-Brille, als wir es heute tun. Und natürlich schrieb er als 
Sohn einer völlig anderen Zeit auch schon mal Sätze, die heute den Kopf schüt-
teln lassen. Doch grundsätzlich gilt: Löns war nicht reaktionär, nicht schroff 
national, nicht doktrinär, nicht eifernd, nicht hetzend und keineswegs unbe-
lehrbar. 
Den manchmal unternommenen Versuchen, Löns ins Abseits zu stellen, muss 
argumentativ entgegengewirkt werden. Zunächst sei betont: Hermann Löns war 
Individualist, ein Einzelgänger und als solcher weitgehend immun gegen welt-
anschauliche Heilslehren jeglicher Art. Anders gesagt: Er wollte persönlich 
autonom sein, und er verabscheute es, sich opportunistisch arrangieren zu 
müssen. Typisch für ihn waren Worte wie diese: „…ich liebe die Menschen nicht, 
wo sie in Bataillonsverbänden auftreten.“ – „Es wird solange irgendwas im Chor 
gebrüllt, bis es alle glauben.“ -  „…wo der eine hingeht, da laufen die andern alle 
hinterdrein. Aristoteles hat recht, der Mensch ist ein Zoon politikon; ich über-
setze es mit Herdenvieh.“ – „Ich gehe am liebsten meinen Weg allein.“
Hierarchien waren nicht seine Sache. Der Freund Knottnerus-Meyer behielt 
seine Worte im Ohr: „Ich kann weder Vorgesetzte noch Unter-
gebene ertragen …“ 150
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Zur Obrigkeitsgläubigkeit neigte er gar nicht. Für die Art, wie Kaiser 
Wilhelm sich spreizte, fand er die Worte: „…mauldeutsch à la 
Wilhelm!“  Ansonsten galt: Über den Kaiser schwieg er sich aus.
Von gewissen nationalen Egoismen, die in der damaligen Zeit über 

den Globus hinweg gang und gäbe waren, blieb Löns natürlich nicht frei. So 
schrieb er im Herbst 1910 an einen Freund: „Sehen Sie mal: Jedes Volk wird jetzt 
stramm national, und wir sollen`s nicht?“ Über einige Jahre hinweg verstand er 
sich sogar als „Teutone“. Aber das Übersteigerte, das er in ein paar Privatbriefen 
von sich gab, das verlor sich oft wieder, denn er verfügte über die Fähigkeit, sein 
Denken und Meinen zu verändern. 
Ein arger Antisemit war Hermann Löns nie. Als Redakteur vertrat er entschieden 
die Ansicht, dass Artikel „stark antisemitische[r] … Art“ abzulehnen seien. Und in 
seinem Spätwerk „Das zweite Gesicht“ lässt er einen jüdischen Arzt namens Beni 
Benjamin auftreten, der sehr gewinnende menschliche Züge besitzt. Dieser Beni 
Benjamin sagt zu Helmold Hagenrieder, der Hauptfigur des Buches, in welcher 
Löns sich selbst porträtiert: „Sie sind der einzige Mensch, der mich erkannt hat. 
Durch und durch haben Sie mich gesehen, lieber Freund… Wissen Sie warum: 
Weil wir im Grunde ganz dasselbe sind, Sie in Blond, ich in Schwarz.“
Stark erregte es Löns, wenn es barbarische Übergriffe auf Mitmenschen gab. Zu 
Hermann Knottnerus-Meyer sagte er mal: „Wie lange wird es noch dauern, und 
in der Welt wird wieder fröhlich gefoltert, gevierteilt und verbrannt. …Siehe 
Amerika…; munter federn, teeren und lynchen sie da, in einem Jahre über zwei-
hundert.“
Mit ähnlicher Empörung äußerte er gegenüber Knottnerus-Meyer: „In Amerika 
haben sie ernstlich erwogen, gewisse Menschen von der Fortpflanzung auszu-
schließen.“ Sein schroffer Kommentar: „Was ist das für ein unverschämtes 
Eingreifen in die Persönlichkeit. Wie flach das ist.“ 
Der so genannten Rassenforschung, die nicht wenig von sich reden machte, 
begegnete Löns mit ausgeprägten Vorbehalten. Knottnerus-Meyer erinnerte 
sich: „Sein kritischer Verstand und seine großen geschichtlichen und natur-
wissenschaftlichen Kenntnisse ließen ihm aber auf die Dauer allen diesen 
Detailforschungen und Theorien sehr skeptisch gegenüberstehen. …Er dachte 
gar nicht daran, anderen Rassen und Völkern große Eigenschaften abzuspre-
chen. Er war alles andere als ein Chauvinist.“
Dass er kein imperialistisch verblendeter Chauvinist war, bewies Löns insbeson-
dere, als er im Mai 1903 in der „Hannoverschen Allgemeine“ eine Serie von 
Artikeln erschienen ließ, in der es um Folgendes ging: Der hochadelige Prinz 

150
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Prosper von Arenberg saß in Hannover als Gefängnisinsasse ein, 
weil er als Offizier der deutschen Afrika-Truppen einen schwarzen 
Untergebenen umgebracht hatte. Und dieser Verurteile genoss laut 
Löns Haftvergünstigungen, die kaum vorstellbar waren. Löns wörtlich: „[Der 
Gefangene ist] meist nicht in seiner Zelle eingeschlossen, sondern kann sich 
häufig auf dem Flur des ersten Stockes des Verwaltungsflügels, wo seine Zelle 
liegt, frei bewegen. Sehr oft ist er im fast gegenüberliegenden Aufseherzimmer 
zu finden, seine Prise nehmend. Der Prinz führt stets sehr guten Tabak, der für 
andere Gefangene nicht erhältlich [ist], bei sich.“ Später konnte Löns den Lesern 
sogar mitteilen, dass der Prinz „sich tagsüber mit Lektüre“ beschäftigte, dass er 
„abends Gesellschaft zum Kartenspiel“ fand und „dass es ihm auch an Frauen-
zimmern nicht fehlte“. Er äußerte empört in der Zeitung: „Leider sind aber un-
sere Hoffnungen auf eine normale Rechtspflege im Falle des Mörders Arenberg 
nur gering. Und wie wir, so denken viele.“
Nicht allzu viele hingegen dachten in jener Epoche ähnlich wie Löns, wenn’s um 
den dandyhaften Literaten Oscar Wilde ging, der nach einem Sensationsprozess 
wegen homosexueller Betätigung für zwei Jahre ins Zuchthaus musste und ins 
gesellschaftliche Nichts abstürzte. Nach dem baldigen Tode des exzentrischen 
Künstlers schrieb Löns in einem größeren Essay so ungewöhnliche Sätze wie 
diese: „Man hat Wilde eines Verbrechens geziehen. Es ist fraglich, ob er dieses 
Verbrechens schuldig war…“ – „Zu bedauern ist er, nicht zu tadeln.“ 
Mit Bedauern lässt Löns auch seinen Helmold Hagenrieder im „Zweiten Gesicht“ 
reagieren, als dieser vom Selbstmord des Prinzen Brüne von Samlitz erfährt, 
welcher homosexuell gewesen war und das nie zu zeigen vermocht hatte. 
Hagenrieders erste Gedanken: „…wenn ich das geahnt hätte! Wie gern hätte ich 
ihm, wenn ich ihm auch nicht helfen konnte, die Lippen geöffnet, dass er einmal 
in seinem Leben einem Menschen sein Elend klagen und einen Teil davon abge-
ben konnte.“
Erkennbar wird: Löns diskriminierte nicht. Er bewies Toleranz und war für leben 
und leben lassen.
Natürlich war Löns auch gegen Gewaltherrschaft und Eroberungskrieg. In sei-
nem Essay über Napoleon finden sich Textstellen wie diese: „… er billigt sich 
göttliche Rechte zu, erklärt sich für das maßgebende Prinzip und alles, was ihn 
hindert, für das Übel.“ - „…das aufspritzende Blut von Millionen reicht nicht bis 
zu ihm hin, ihr Sterbegeröchel vernimmt er nicht…“ - „Er …hatte Welten ver-
nichtet, hatte Millionen lebendiger, lachender Welten, die in Menschenhirnen 
lebten, zu Brei zermalmt; sein Schaffensdrang hatte sich zu Henkerswerk ge-

150
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wandelt, er war zum Mörder einer Menschheit geworden.“ – „…die Weltge-
schichte verzeichnet seinen Namen unter den großen Vernichtern…“ - „Denn es 
steht geschrieben bei allen Völkern, dass man nicht töten darf, außer, um sein 
eigenes, der Seinen oder des Vaterlandes Leben zu schützen.“
Angenommen werden darf: Über einen deutschen Gewaltherrscher mit Erobe-
rungsgier und Vernichtungswillen hätte Hermann Löns kaum anders gedacht.
Ab Sommer 1913 ging Löns davon aus, dass Krieg bevorstand. Überliefert seine 
Klage: „Es ist furchtbar, die sichere Überzeugung zu haben, dass was Grimmiges, 
Zermalmendes da braut.“ Das vorausgeahnte militärische Großgewitter ließ nur 
noch ein Jahr auf sich warten. Anfang August 1914 brach es mit Urgewalt aus. 
Über die von Krieg erfassten Nationen ging eine Welle des Patriotismus hinweg. 
Patriot auch Hermann Löns, der inständig wünschte, als einfacher Soldat an die 
Front ziehen zu dürfen. In einem Brief schrieb er: „Alle Leute erwarten von mir 
Kriegslieder, aber mir kommt es dumm vor, dazusitzen und zu dichten, und 
Leute, die älter und schwächer als ich sind, ziehen mit.“
Texte mit nationalen Tönen schrieben dann andere, darunter Männer mit aller-
größtem Namen. Dazu der Pazifist Josef Rattner: „[Es] vereinigten sich Autoren 
wie Max Scheler, Wilhelm Wundt, Thomas Mann, Stefan George, Rainer Maria 
Rilke und Gerhard Hauptmann zur Verklärung des Krieges, den sie als unüber-
treffbare Möglichkeit des heldischen Lebens zu schildern wussten.“ (Aggression 
und menschliche Natur – Wie Feindseligkeit abgebaut werden kann, Verlag für 
Tiefenpsychologie, Berlin 2012, S. 153 f.)
Hermann Löns publizierte nichts dergleichen, war aber spontan bereit, für 
Deutschland sein Leben einzusetzen. Geschickt brachte er es fertig, nach nur 
zehntägiger infanteristischer Ausbildung mitgenommen zu werden, als am 3. 
September ein Truppentransport von Hannover in Richtung französischer Front 
abging. Neun Tage später erreichten er und seine Kameraden den Zielraum, 
nämlich jenen weit auseinandergezogenen Frontabschnitt vor Reims, in dem ihr 
Regiment äußerst verbissen kämpfte.
Hurrapatriotismus? – Feindesverunglimpfung? – Nichts, rein gar nichts davon 
brachte Löns in seinem kleinen privaten Kriegstagebuch zu Papier. Aber wieder 
und wieder skizzierte er mit Worten die Schrecken und Leiden des Krieges. 
Menschlich berührend insbesondere Notate wie diese: 11. 9.: „Wieder Flücht-
linge. In einem Wagen Wöchnerin, im anderen sterbende Frau.“ – 13. 9.: „Gra-

nate auf Granate schlägt bei uns ein …Ernsthaft wird die Stimmung.“ - 
„…[ich] denke, in den Himmel starrend, an das Leben und an die 
wenigen Leute, die ich lieb habe.“ – 14. 9.: „Das Feuer wird immer 150



9

fürchterlicher. Ich kann nicht sitzen, nicht liegen, nicht stehen in dem engen 
Graben.“ – „Ich finde, der Schlachtenlärm erinnert an Fabriklärm. Er …erfüllt 
mich mit Widerwillen.“ – 15. 9.: „Ein Schweineleben.“ – 23. 9.: „…Leichen, 
Leichen, Leichen. Verwesungsgeruch hier und da ganz schlimm.“ – 24. 9.: „Sehe 
von meinem Lager den Sternschnuppen zu. Denke an die Leichen, an den er-
schossenen [französischen] Spion. Droben am Firmament dieselbe Not. Leben ist 
Sterben, Werden, Verderben.“
Doch in all dem Elend, das ihn umgab und das er durchlitt, hatte er wache Augen 
für die Natur und machte kurze Notizen darüber. Noch am Tage vor seinem Tod 
hielt er im Tagebuch fest: „Haidlerche dudelt. Bachstelze lockt. Finken locken.“
Der völlig unfanatische Kriegsfreiwillige Hermann Löns fiel am frühen Morgen 
des 26. Septembers während eines Sturmangriffs bei Loivre in der Nähe von 
Reims. Das unheroische, unpathetische und menschlich so anrührende Kriegs-
tagebuch, das er zurückließ, lag während der Nazizeit vor, wurde aber nicht 
publiziert. Die sehr zutreffende Erklärung, die das Nachrichten-Magazin „Der 
Spiegel“ im Jahre 1986 dafür abgab: „[Der Text] passte zu wenig zum Wunsch-
bild der Herrschenden.“ (Heft-Nr. 36, S. 205)
Obgleich schon sehr lange tot, ist Hermann Löns weiterhin äußerst gegenwärtig. 
Er fasziniert noch als Mensch, er fasziniert noch als Autor. Unstrittig ist: Fa-
cettenreicher als er kann kaum jemand sein, denn er war Journalist und Literat, 
Naturkenner und Kulturverehrer, Bürger und Nicht-Bürger, Asket und Unmäßi-
ger, kerniger Mensch und seelisch Gefährdeter, und er war stets und immer ein 

unverwechselbares, hoch interes-
santes Individuum. Besonders fesselnd 
auch: In seinem Leben und Werk, da 
spiegelt sich der Mensch, da spiegelt 
sich die Conditio Humana, da spiegeln 
sich die gesellschaftlichen und poli-
tischen Stärken und Schwächen jener 
bewegten Zeit, in welcher er lebte.
Vor allem aber sei betont: Wenn es um 
Tier, Jagd, Heide, Landschaft geht, 
dann heißt Deutschlands Schriftsteller 
Nr. 1 nach wie vor: 

HERMANN LÖNS!150
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ELISABETH ERBECK (* 1864 in Hannover, † 28.09.1922 in Hannover)
Sie war, als Löns sie kennenlernte, als Bedienung tätig in der Konditorei Höfer in 
Münster. Elisabeth Charlotte geb. Erbeck geschiedene Müller (lt. Scheidungs-
urkunde). „Else“ war zuvor in England als Erzieherin tätig. Eine heitere, sangui-
nische und künstlerisch eingestellt Frau, liebte Literatur und besonders Ge-

Walter Euhus

Rainer Kaunes Buch „Hermann 
Löns in Hannover, Schaumburg-

Lippe und der Lüneburger Heide“ 
enthält zahlreiche Hinweise der 

Löns’schen Ehefrauen, seiner 
Lebensgefährtin und seiner 

platonischen Liebe. Die Lektüre 
veranlaßte den Autor, diese und 

andere Angaben zusammen-
zustellen. Sie runden das Bild ab, 

das sich viele von dem Heide-
dichter gemacht haben, korri-
gieren aber sicher auch viele 
Meinungen. Ergänzt wurden 

Kaunes Texte um Angaben von Elisabeth Löns-Erbeck aus ihrem Buch 
„Meine Erinnerungen an Hermann Löns“ 1921, aus dem viele Aussagen 

Kaunes stammen. Weitere Bücher befaßten ebenfalls mit den Löns-Frauen: 
Rudolf Löns: „Die Lönssche Art“, 1918, Hanna Fueß unter dem Pseudonym 
Swaantje Swantenius: „Hermann Löns und die Swaantje“, 1920, Elisabeth 
Löns-Erbeck: „Meine Erinnerungen an Hermann Löns, 1921, Amélie Dilzer: 
„Elisabet Löns ein Frauenschicksal“, 1925 (dieses Buch erschien vorher als 
„Elisabeth Löns die erste liebste und treueste Frau des Dichters der Heide 

Hermann Löns“), Otto Weltzien: „Der Rosenjäger“, 1925, Carl Kahle: 
„Hermann Löns und die Frauen“, 1926, das Buch des Löns-Freundes 

Knottnerus-Meyer: „Der unbekannte Löns“, 1928, das Buch vom jüngsten 
Bruder Ernst: „Hermann Löns’ Mannesjahre“, 1930 und Erich Griebel: 

„Hermann Löns der Niederdeutsche“, 1934.
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dichte, schrieb selber kleine Aufsätze . Ihr widmete Löns das Gedicht „Schön-
Else“ (Erich Griebel „Hermann Löns der Niederdeutsche“, 
Seite 132).

Beide verlobten sich, waren aber noch über ein Jahr getrennt, weil Else nach der 
Abreise von Löns nach Hamburg wieder zu ihrer Mutter nach Hannover, Karo-
linenstraße 6, gezogen war. Nach seinem Aufenthalt in Hamburg zog Löns zu-
nächst zu Mutter und Tochter.
Interessant: Löns hatte sich beim „Hannoverschen Anzeiger“ beworben. 
Elisabeth sprach dann – ohne Abstimmung mit ihrem Mann – bei dem Verleger 
Madsack vor und bat ihn um Einstellung ihres Mannes, was dann auch geschah. 
Eine Beurteilung von Elisabeth: „Mein Mann hatte eine unermüdliche, oft ans 
Fabelhafte grenzende Arbeitskraft und war geradezu unerschöpflich an Ideen, 
die er zu Plaudereien und Natur- und Jagd-Skizzen ausarbeitete“. Laut seiner 
Frau liebte Löns keine „Gespräche, die ins Fragwürdige oder gar ins Un-
anständige abglitten“ und keine „in Herrenkreisen übliche zweideutige und 

Mein Geist so haßvoll und verbittert,
Mein Herz, von Rachesucht zersplittert,
Hat hoffnungsfroh hier aufgezittert
Und noch einmal an Glück gedacht.
...

Ei Traum... ich werde niemals ketten
An mein Geschick ein andres Herz,
Mich kann nur Kampf und Arbeit retten,
Erlösen nur der Todesschmerz. 

Ich will nicht mehr um Liebe werben,
Denn meine Liebe bringt Verderben,
All, die ich liebte, mußten sterben,
Doch kann ein treuer Freund ich sein.

Setz dich zu mir, dein helles Lachen
Ist Sonnenschein am Wintertag,
Dein Plaudern lähmt das Haßerwachen
Und hemmt des Blutes Fieberschlag ?

Das frohe Wort aus deinem Munde
Betäubt die alte Herzenswunde,
Verschafft mir eine frohe Stunde.
Dies Glas, Schön-Else, auf dein Wohl!

....

...

...

Schön-Else
Im Auge Lachen, im Munde Lieder,
Für jeden Gast ein freundlich Wort,
Taucht sie im Hause auf und nieder,
Bald ist sie hier, bald ist sie dort;

Im ganzen Haus muß alles blank sein,
Kein Stäubchen darf auf Tisch und Schrank sein,
Drum, schöne Else, soll mein Dank sein
Für frohe Stunden dieses Lied.

Umdüstert und die Stirn voll Falten
Trat eines Abends hier ich ein.
Da sah ich dein zufriednes Walten
Und deiner Augen Vollmondschein;

....

...

150
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häßliche Sachen“, dafür war Löns aber auf Feiern oft der Aus-
gelassenste. 

Das Eheleben (Heirat am 21. Januar 1893, beide Trauzeugen sagten, „sie hätten 
noch nie ein so tiefernstes Brautpaar mit so todblassen Gesichtern gesehen.“) 
war anfangs recht glücklich (Löns: „Mein ganzes Leben will ich Dich auf Händen 
tragen“). Else war sparsam, mußte sich aber häufig zurücknehmen, weil Löns 
abgespannt und gereizt, oft auch alkoholisiert war. Auf seinem Nachttisch 
mußte stets ein Teller mit einem geschälten oder sauber geriebenen Apfel 
stehen.
Durch die Heirat wurde der Bruch mit seinem strenggläubigen katholischen Va-
ter – Elisabeth war evangelisch – vollständig. Schon, daß Hermann kein Arzt ge-
worden war trotz seines Studiums in Greifwald und Göttingen, war ein harter 
Schlag für die Eltern. Die Mutter hatte allerdings durch „ihre Liebe seine ganze 
Kindheit vergoldet.“ Löns blieb auch als Student „der Mutter durch ständigen 
Briefwechsel nahe.“ Trotz eindeutigen Verbots des überstrengen Vaters war Löns 
in eine schlagende Verbindung eingetreten. Als er in den Ferien nach Hause kam, 
„war das Gesicht mit Schmissen bedeckt... Der Vater war außer sich vor Em-
pörung und wollte den Sohn nicht mehr sehen.“ Als Löns bescheiden sagte: „Du 
hast doch auch einen Säbelhieb auf der Stirn“, antwortete er schroff: „Die Narbe 
rührt von einem Fall her.“ Löns durfte seinem Vater die ganzen Ferien nicht mehr 
vor die Augen kommen. Auch nach dem Tod seiner Mutter kam es nicht zu einer 
Versöhnung zwischen Löns und seinem Vater. 
Die Ehe blieb kinderlos, Else hatte in den sieben Ehejahren fünf Fehlgeburten. 
Nach einem Nervenleiden kam sie für längere Zeit in eine Heilanstalt, blieb aber 
dauerkrank. Darunter litt Löns. Er beschloß, die Ehe zu verlassen und verließ die 
gemeinsame Wohnung. Else zog zu Freunden nach Bremen.
Als am 25. September 1921 in Müden an der Oertze das erste Löns-Denkmal ein-
geweiht wurde, war die von Krankheit gezeichnete Elisabeth Erbeck-Löns als 
Ehrengast geladen. Sie wurde mit den überschwänglichen Worten „unseres Her-
manns erste, liebste und treueste Frau“ vorgestellt. Ihr eigener Eindruck war: 
„Geehrt und gefeiert wurde ich – als Hermanns Frau – wie eine Fürstin.“ Sehr 
ausführlich schildert Elisabeth in dem Buch von Amélie Dilzer diese Denkmal-
einweihung, zu der sie drei Tage in Müden weilte. Es war ein riesiges Fest, Müden 
war von Besuchern überfüllt und immer mehr kamen mit dem Zuge an. Ab-
geordnete von Vereinen, vier Löns-Brüder mit Frauen und Bräuten, das Fest-
komitee, Studentenabordnungen, Hermanns Leibfuchs, Politiker und Zeitungs-
leute sowie eine riesige Menschenmenge wohnten der Einweihung bei. Viele 

150
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Reden wurden gehalten, ein Männerchor und gemischte Quartette 
sangen und zahllose Kränze wurden nieder gelegt.
Im Heidemuseum in Walsrode steht ein Sekretär. Über den schrieb 
Elisabeth in ihrem Erinnerungsbuch: „Im ersten Jahr unserer Ehe war mein Mann 
sehr jähzornig, und ich erschrak oft, wenn er so maßlos heftig werden konnte... 
Ich hatte ihm zum ersten Weihnachtsfest einen kleinen Schreibtisch geschenkt, 
hatte in den Börten des Aufsatzes dann meine sämtlichen rotgebundenen 
Romanbücher aufgestellt, auf beiden Schränken Palmen und erwartete nun froh 
und zufrieden sein Kommen und seinen Dank. Er kam auch, aber als er den so 
geschmückten Schreibtisch sah, schwoll ihm die Ader auf der Stirn; mit einem 
Ruck riss er sämtliche Bücher heraus und schmetterte sie mir vor die Füße, schrie 
mich dabei an: ‘So was macht meine Frau. Bin ich denn eine alte Jungfer? Du 
hast gar keine Spur von Kunstsinn, bist eine Banause!’“ Laut Elisabeth endete 
alles meist so: „Ich brach in fassungsloses Weinen aus. Das konnte er nicht 
vertragen; er stürmte hinaus, riss Hut und Mantel von der Garderobe und war 
fort. Das war um fünf Uhr; ich war schlafen gegangen und hatte mich auch in 
den Schlaf geweint.“ Erst nachts um 1 Uhr kam es dann zur Versöhnung.
In Walsrode erinnert man sich gerne an Löns erste Frau, denn die meisten Origi-
nal-Schaustücke (Fernglas, Taschenuhr, Schreibzeug, eine kleine Lupe, Triller-
pfeife, Taschenmesser) stammen von ihr. Sie gelangten über ein hannoversches 
Museum dorthin. 
Elisbeth Löns-Erbeck schrieb im Vorwort ihres Buches: „...er war die Liebe, die 
Güte selbst und hatte eine edle, große und reine Seele und – es war der Mann, 
der das größte Glück meines Lebens war, und der mir das größte Weh, das 
bitterste Leid meines Lebens angetan hat! Warum? Das gehört nicht hierher. 
Aber als der Groll verflogen war, habe ich doch wieder in Liebe seiner gedacht 
und oft mit heißem Mitfühlen aus seinen Jagd- und Naturschilderungen die 
verzweifelte Seele gespürt.“ Elisabeth schrieb weiter, sie denke an ihn und halte 
– so oft es die kranken Nerven gestatten - Vorträge über ihn und seine Werke. 
Als junge Frau hatte Elisabeth neben London das schottische Hochland, Paris 
und Marseille, Lissabon und Madeira, einen Teil Spaniens und Italiens, die 
Schweiz und Tirol und schließlich auch noch von Nordafrika Algier, Tanger und 
Oran kennen gelernt. 
Löns schrieb seiner Frau, die nach einer schweren Erkrankung zur Erholung 
abwesend war, regelmäßig Liebesbriefe und es machte ihm offensichtlich Spaß, 
mit ihrem Namen zu spielen. Elsi. – N.B. ich werde dich nie Elisabet nennen, kann 
diesen Namen nicht leiden. – Artig sein! Du hast die Wahl zwischen: Else, Lisbet, 

150
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Libbet, Ilse oder Ilsebein... nun entschließe dich schnell, mein süßer Liebling. Ach 
Else, Else, Else, wie sehne ich mich nach dir? Und den Brief, den er an einem 
Sonntag schrieb, begann er mit einem Gedicht (1. Strophe):

Hübsch ist sicher auch, wie Löns in den Briefen seine Frau anredete mit „Süßer 
Liebling“, „Mäuschen“, „Meine Einzige“, „Mein liebes Frauchen“, „Fröschchen“, 
„Eulchen“, „Möpschen“ und ein Gedicht betitelte „An sie, die ich liebe“. Löns 
malte seiner Frau Karten u.a. mit einer Eule, einem Hasen, einer Fledermaus und 
ein Lupinenfeld mit Lerche unter dem Gedicht „Unterstunde“.
Else schildert in ihrem Buch viele schöne Reisen mit dem Fahrrad in die nähere 
Umgebung Hannovers, zB. nach Neustadt a.R., wo es auf der Rückfahrt zu einem 
Überfall durch polnische Arbeiter kam (siehe auch Walter Euhus „Mit dem Fahr-
rad in die Haide“, 2009, Seite 18-20), nach Rehburg, Steinhude, Wolthausen, 
über Langenhagen und Mellendorf gen Norden nach Walsrode. Als Reiseziele 
wurden weiterhin aufgeführt: Lüneburg, Fallingbostel, Hermannsburg, Uelzen, 
Hildesheim, der Harz allgemein und St. Andreasberg speziell, Osnabrück, Biele-
feld, Detmold und der Teutoburger Wald.
Vor dem Aufenthalt in der Nervenheilanstalt schrieb Löns der Leiterin vorher: 
„Bieten Sie alles Mögliche auf, daß meine Frau gesund wird, von ihrem Leben 
hängt mein Leben, von ihrer Gesundheit meine Schaffenskraft ab“. Fast täglich 
erfreute Löns seine Frau mit einem Gruß.
Als Zeitungsplauderer bekam Löns viele Briefe – oft Liebesbriefe, die Bitten um 
ein Stelldichein enthielten. Er lachte darüber ... beantwortet hat er natürlich nie 
einen.
Elisabeth wehrt sich in ihrem Büchlein gegen Aussagen von Hermanns Bruder 
Rudolf, der in seinem Buch „Die Löns’sche Art“ schrieb: „Qualen brachten ihm 
seine Ehen, in die er beide hilflos hineintrieb“ und „Innerlich war er seinen Frauen 
und deren Verwandtschaft ganz fremd“. Dem widerspricht sie energisch, so weit 
es ihre Ehe betrifft. Sie meint, sie waren im Gegenteil „ein Herz und eine Seele“. 
Und zu einem weiteren Kritikpunkt Rudolfs „Sie, die Frauen, schätzten 
die Arbeit des Geldverdienens wegen“ nahm sie Stellung: Das kleine 
Vermögen, daß sie mit in die Ehe brachte, war schon in der ersten Zeit 

Das Tintenfaß hat Ruh.
Schau, wie so hell der Sonnenschein
Uns in die Stube springt,
Mit voller Kraft vom Giebelstein
Sein Lied der Rotschwanz singt. 

150
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verbraucht und sein Honorar beim „Anzeiger“ war „jammervoll“. Löns hatte kein 
Verständnis für den Wert des Geldes. In den 1920er Jahren betrugen die Ein-
nahmen aus den Büchern ihres Mannes jährlich weit über 100.000 Mark und sie 
mußte mehr Steuern zahlen, als sein damaliges Gehalt betrug. 
Zum Lachen war, daß beide auf Reisen oft nicht für ein Ehepaar gehalten wur-
den. Dann neckten sie einander: Sie: „Deine vielen Schmisse sind schuld, du 
siehst wie ein Student aus“. Darauf er: „Du bist zu schlank, du siehst zu jung aus“. 
Löns wollte sich daraufhin einen Vollbart wachsen lassen, aber bald waren beide 
entsetzt über den „Würde ausdrückenden Männerschmuck“, der offensichtlich 
keiner war. Und auf einen Kommentar „Sie beide sehen aus wie das leibhaftige 
Glück“ erwiderte sie „Wir leben ja auch noch in den Flitterjahren“. 
Der von Rainer Kaune erwähnte Text im Zusammenhang mit dem Schreibtisch 
als Weihnachtsgeschenk bedarf einer Ergänzung von Elisabet. Sie fügt hinzu, 
daß Löns, als er am frühen Morgen zurück kommt, ihr ein Gedicht – „Ich und Du“ 
betitelt – aufs Bett legt, das so beginnt: „Wir haben beide starre Köpfe – und alle 
beide einen sturen Sinn...“ Es endet: „Wir müssen beide uns noch geben – wenn 
es auch manchmal noch gewitternd kracht“. Beide waren traurig, sich gegen-
seitig weh getan zu haben und sie lernten auch daraus, sich besser zu verstehen. 
Übrigens überraschte Elisabeth acht Tage nach Weihnachten ihren Mann durch 
einen „mächtig großen Schreibtisch auf Kugelfüßen, der besser seinem Ge-
schmack entsprach. Es war übrigens das letzte mal, daß sein harter Kopf mir 
gegenüber mit ihm durchging“. 
Dass es in der Familie Löns lustig zuging, beweist auch folgende kleine Ge-
schichte. Löns hatte seiner Frau gesagt, er müsse anderntags zu einer Denk-
malweihe. Eine Stunde später, Löns war in der Redaktion, kam ein Bote mit 
einem Brief von dort folgenden Inhalts:

.

Aber auch Elisabeth konnte reimen. Am Abend vor der Hochzeit hatte sie ihm ein 
Plakat mit einem leuchtenden Kranz von Bauernrosen auf den Schreibtisch 
gelegt mit dem Text:

Lieber August, freue Dir,
Morgen bleibe ich noch hier,
Denn ich habe mich geirrt,
Weil geweiht das Denkmal wird
Erst am Sonntag in acht Tagen,

Dieses wollt ich Dir bloß sagen,
Damit Du zum Markte läufst
Und für mich auch noch was käufst.

Gruß - Kuß - Schluß - Männe

„Ich bin Dein und Du bist mein,
Morgen soll die Hochzeit sein“.
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Darüber hatte Löns sich so gefreut, daß er den Bogen noch Jahre nachher auf-
bewahrte. 
Bemerkenswert ist die Sorglosigkeit Löns’, das Finanzielle betreffend. Else hatte 
ohne Löns Wissen begonnen, Geld zu sparen und festzulegen. Als sie das ihrem 
Mann gestand, sagte er: „Nun soll noch einmal einer sagen, daß ich mit meiner 
Frau nicht das große Los gezogen habe“. Spontan wollte er auch sparen und das 
Rauchen aufgeben. Das hielt seine Frau aber nicht für erforderlich. Elisabeth 
äußerte sich auch hinsichtlich des Löns’schen Interesses an Frauen, aber es 
gelang ihr nie, ihn für irgendein weibliches Wesen zu wecken. Sie sagte z.B.: 
„Hast Du Frau X. oder Z. nicht gesehen, wie wunderbar schön sah sie aus“! Löns 
antwortete dann: „Für mich gibt es nur eine Frau, und das bist Du“.
Lob erntete Löns auch im Nachhinein von seiner ersten Ehefrau, weil er großen 
Wert auf sein Äußeres legte, bezüglich seiner vornehmen Erscheinung und sei-
nes guten Geschmacks: „Er hätte zum Beispiel nie Handschuhe zum Jacken-
anzug, nie gradrandigen Strohhut zum Mantel, hohen Hut zum kurzen Rock oder 
einen ungerollten Schirm getragen; mit seinen Schlipsen war’s ebenso, und daß 
er so eigen war, machte mir soviel Freude, daß ich ihm selbst oft aparte Kra-
watten kaufte, selbst wenn sie nach meiner Ansicht zu teuer waren. Manches 
Mal sagten Mütter erwachsener Söhne: „Mein Junge macht alles nach, was er 
bei Fritz von der Leine sieht; er behauptet immer, der trägt sich musterhaft“.
Und noch eines erschien Elisabeth berichtenswert: „Der größte Feiertag im Jahre 
war mein Geburtstag. Dann zog mein Mann vor Tau und Tag bei jedem Wetter 
hinaus; und wenn ich aufstand, dann hatte er schon alle Schalen und Vasen mit 
Frühlingsblumen gefüllt; wenn das Wetter den Märzveilchen günstig gewesen 
war, lag sogar ein Kranz um den Geburtstagstisch. Meine Wünsche zu äußern, 
war ich sehr vorsichtig geworden, denn in deren Erfüllung kannte er gar keine 
Grenzen... Am liebsten sah er mich in weißen Kleidern; anfangs meinten alle 
Bekannten, „eine Frau trägt sich doch nicht mehr ganz in weiß, das ist für junge 
Mädchen“, aber er lachte und sagte: „Meine Frau trägt sich aber ganz in weiß, 
und wenn sie sechzig Jahr alt ist, soll sie es noch“. 
Eine wunderschöne Weihnachtsüberraschung erlebte Elisabeth im dritten Jahr 
ihrer Ehe. Löns „hatte sich viele helle Morgenstunden abgerungen, um einem 
Maler zu einem lebensgroßen Bilde zu sitzen... Helle Tränen liefen mir über das 
Gesicht, als ich das Bild sah, er saß mit übergeschlagenem Bein in Frau Pl.’s 
(Abkürzung des Malernamens) Lutherstuhl; der prachtvolle Kopf hob 
sich scharf vom Hintergrunde ab; die großen blauen Augen sahen 
verloren in die Ferne. Eine größere Freude habe ich wohl selten 150
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gehabt wie über das Bild. Im letzen Jahre unseres Zusammenseins 
schenkte er mir dann auch noch ein lebensgroßes Bild im Jagdanzug 
vom Kunstmaler Tr. ... zu meinem Geburtstag“. Wo die Bilder geblieben 

sind, wußte Elisabeth nicht, als sie ihr Buch schrieb. 
Noch ein letztes mal Elisabeth, nachdem sie mit ihrer Mutter nach Bremen ge-
zogen war und Löns sie besuchte: „Mit Dir geht das Glück von mir;“ und er hat 
Recht gehabt – nach unserer Trennung waren wir beide glücklos. 
Die Ehe wurde laut Urteil am 9. Dezember 1901 geschieden wegen Ehebruchs 
des Beklagten, der Beklagte für den schuldigen Teil erklärt und verurteilt, die 
Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Hermann Löns hatte Elisabeth bei der Scheidung eine Rente ausgesetzt, die er ihr 
aber nicht mehr auszahlte, als ihn seine zweite Frau verließ. Auch eine Lebens-
versicherung hatte er für seine erste Frau abgeschlossen, aber nicht für den 
Kriegsfall, so daß die Versicherung nicht ausgezahlt wurde. Auch der Verleger 
stellte die Zahlungen ein, weil der Staat über den Nachlaß den Konkurs erklärte, 
bis die gesetzlich berechtigten Erben festgestellt wurden. Das galt auch für ein 
beträchtliches Bankvermögen. Da Elisabeth nun nervenkrank und mittellos war, 
strengte sie einen Prozeß auf Zahlung der ihr zustehenden Rente an. Die zweite 
Frau klagte auf den Nachlaß zugunsten des Kindes. Es kam zu einem Vergleich, 
Elisabeth erhielt einen kleinen Anteil der riesigen Einnahmen aus den Büchern 
des Verstorbenen. Alles andere fiel der zweiten Frau und dem Sohn Dettmer zu.
Elisabeth ordnete nun die Gedichte, die Hermann ihr einst geschrieben hatte und 
schrieb selbst ihre Erinnerungen an Löns. Als die „Erinnerungen“ erscheinen soll-
ten, klagte Lisa Löns-Hausmann auf Unterlassung. Das Gericht entschied: „Das 
Papier gehört Elisabeth, der Inhalt aber der zweiten Frau“. Daraufhin bot Elisa-
beths Verleger Lisa 10.000 Mark, worauf sie das Erscheinen der Gedichte er-
laubte, nicht aber das der „Erinnerungen“, sonst müßte Elisabeth alle Liebes- 
und Ehegedichte sowie Skizzen von Löns streichen, was ja das Wertvollste war. 
Die Gedichte sind dann unter dem Titel „Junglaub“ bei Gersbach, Hannover, die 
„Erinnerungen“ später sehr gekürzt und verstümmelt bei Lensing, Dortmund er-
schienen, was Elisabeth sehr bedauerte, weil viele Verse, Briefe, Gedichte und 
Artikel nicht erscheinen durften. 
Als Elisabeth geschieden wurde, lebte ihre Mutter noch. Ihr und ihrer sie auf-
opfernd pflegende Schwester Malve verdankt sie, daß sie nach Hermanns Tod 
nicht ins Irrenhaus kam. Die Mutter war lange gelähmt und starb. Über die 
Schwestern brach ein Unglück nach dem anderen herein, sie erlitten bitterste 
Not. 

150
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Nach und nach erholte sich Elisabeth und sie bekam auch einen kleinen Teil der 
Einnahmen aus den Werken ihres Mannes. Hermanns Bruder Konrad wohnte 
vorübergehend bei ihr. Er verließ später ihren Haushalt und ging nach Afrika, wo 
er an einer Lungenentzündung verstarb. 
Das Buch „Meine Erinnerungen an Hermann Löns“ wurde ein Verkaufsschlager. 
Die Leser schrieben über hundert Briefen an Elisabeth. Und auch die großen Zei-
tungen reagierten mit „wundervoller“ Kritik.
Interessant ist der Hinweis, daß laut Elisabeth der Entwurf des Romans „Der 
Wehrwolf“ bereits in Greifswald entstanden ist, „Arbeitsüberhäufung“ aber die 
Fertigstellung verhindert. 
Elisabeth Löns-Erbeck starb im September 1922. Sie und ihre Schwester Malve 
wohnten im Hause des Dr. Dahlgrün. Das war ein Löns-Freund, der als Tierarzt die 
Tiere des hannoverschen Zoos betreute. Über eine Gedächtnisfeier zu Ehren ihrer 
Schwester berichtet Malve ausführlich, besonders über den bewegenden Vor-
trag des jüngsten Löns-Bruder Ernst. Elisabeth wurde in Braunschweig einge-
äschert. Die Urne kam in den Urnenhain in Hannover, hinter einer Marmorwand, 
auf der ihr Name steht. Malve verzichtete zugunsten von Dettmer Löns auf den 
Erbanteil ihrer Schwester bis auf das „Erträgnis“ aus den Büchern „Erinne-
rungen“ (erschien inzwischen in vierter Auflage) und „Junglaub“.
Die letzten Informationen über Malve Erbeck sind den „Hermann-Löns-Blät-
tern“ 4/2005 entnommen. Es heißt dort im Zusammenhang mit Wilhelm Asche, 
der den Wacholderhain in Tietlingen bei Walsrode für das Löns-Grab stiftete: 
Wilhelm Asche und Hermann Löns: an die beiden denkt man beim Durch-
wandern des Tietlinger Wacholderhains. Ob die beiden sich persönlich gekannt 
haben, ist nicht erwiesen.
Am 8.10.1931 wird zwischen Fräulein Malve Erbeck, (Schwester von Elisabeth 
Löns, 1. Ehefrau) und Wilhelm Asche ein Vermächtnis über den gesamten Nach-
laß von Hermann und Elisabeth Löns geschrieben und von beiden unterzeichnet. 
Es heißt darin unter anderem: „Ich vermache und übergebe den Nachlaß meines 
Schwagers und meiner Schwester Wilhelm Asche, Tietlingen, welcher meinem 
Wunsche insofern nachkommt, daß er den Nachlaß an einem Orte aufbewahren 
läßt, der jedermann zugänglich ist... Mit der Unterbringung des Zimmers im 
Heimatmuseum Walsrode (heute Heidemuseum) bin ich einverstanden“. In das 
Gästebuch des Heimatmuseums zu Walsrode schrieb Fräulein Erbeck unter an-
derem: „Mit der Aufstellung des Lönszimmers im Walsroder Heimatmuseum ist 
der Wunsch meiner seligen Schwester erfüllt, das Zimmer Freunden 
und Verehrern ihres Mannes zugänglich zu machen. Herrn Wilhelm 150
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Asche verdanke ich die Verwirklichung durch sein tatkräftiges Eintreten. Im Mai 
1932.“ Ihr letzter Brief, soweit bekannt datiert vom 16.1.1942. Kurz darauf 
wurde Fräulein Erbeck in Hannover total ausgebombt, fand dann durch Mithilfe 
von Wilhelm Asche eine Wohnung in Fallingbostel, im Tietlinger Lönsweg. Malve 
Erbeck schied 1945, beim Einmarsch der britischen Truppen, freiwillig aus dem 
Leben. Sie wurde in Fallingbostel bestattet, das Grab ist zwischenzeitlich ein-
geebnet. Am 2.8.1935 wurden die Gebeine von Hermann Löns im Tietlinger 
Wacholderhain zur letzten Ruhe gebettet. Wilhelm Asche war nicht nur Mit-
initiator der Überführung vom Soldatenfriedhof „Loivre“ in Frankreich nach 
Fallingbostel, sondern er verschenkte ca. 15 ha Grund und Boden, eine einmalige 
Landschaft, den Tietlinger Wacholderhain zur kostenlosen Nutzung an den 
Landkreis Soltau /Fallingbostel. Von Interesse ist auch, was Carl Kahle in seinem 
Buch schrieb: „Elisabeth Löns-Erbeck ist zweifellos die Frau, die Löns die große 
Weibesliebe entgegenbrachte, die bis zur Selbstaufopferung gehen kann. Das 
beweist der Verlauf ihres Lebens auch nach der Scheidung. In der Löns-Literatur 
ist sie wohl noch nicht genügend gewertet worden. Man hat sie im Gegensatz 

zur zweiten Frau sogar als bedeutungslos für das Schaffen 
des Dichters hinzustellen versucht. 

 (* 1871 in Hannover, † 2.12.1955 in Bad 
Oeynhausen)
Das Leben ohne eine geliebte Frau machte Löns schwer-
mütig. Doch er blieb nicht lange allein, lernt beim „Han-
noverschen Anzeiger“ Lisa Hausmann kennen. Lisa war eine 
tüchtige, vitale, ungewöhnlich selbstbewußte Frau, die als 
engagierten Frauenrechtlerin galt, ausgestattet mit schnel-

ler Auffassungsgabe und tätig als Redaktionssekretärin.
Am 13. Mai 1902 heirateten sie und zogen nach Hannover in die Straße Am 
Bokemahle, in die Wohnung, in der ihr Vater, der Kunstmalers Gustav Hausmann 
gewirkt hatte. Lisa und Hermann verschlossen sich nicht dieser Zeit, in der sich 
Kunst und Kunstgewerbe neu orientierten. So wurde das Schlafzimmer in den 
Kontrasttönen Gelb und Lila gestrichen. Die Möbel darin waren mit mächtigen 
Kupferbeschlägen versehen, violett und orange gestrichen, mit exotischen 
Orchideen versehen (Quelle: Erich Griebel „Hermann Löns der Niederdeutsche“, 
Seite 283). Später wohnten sie in der Lortzingstraße.
Nach vierjähriger Ehe war Lisa endlich schwanger. Die Geburt war schwer, dau-

LISA HAUSMANN
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erte mehr als zwei Tage. Für Lisa bestand Lebensgefahr, es wurde 
Narkose gegeben. Löns war glücklich über die Geburt des Jungen (* 15. 
Juni 1906, † 1.03.1968 als betreuter Pflegling in Bethel) und nahm 

sich, obwohl er übermäßig zu arbeiten hatte, Zeit für seine Familie. Bald mußten 
die jungen Eltern aber erkennen, daß Dettmers Entwicklung nicht normal verlief. 
Mit Lisa hat Löns anfangs in glücklicher Ehe gelebt. Er hatte in ihr eine starke 
Hilfe, die ihm Zeit gab, sich neben der beruflichen Tätigkeit anderen Arbeiten zu 
widmen. U.a. konnte er an seiner Zeitung („Hannoversches Tageblatt“) vier kleine 
Beilagen neu einrichten: „Heimat“, „Kunst und Wissen“, „Jugend“ und „Frauen-
fragen“ (Quelle: Erich Griebel „Hermann Löns der Niederdeutsche“, Seite 286).
Aber auch diese Ehe verlief unglücklich und drohte zu verfallen. Dann floh Löns 
schon mal in die Heide. 
Als Löns am 1. November 1907 Chefredakteur der „Schaumburg-Lippischen Lan-
deszeitung“ wurde (gekündigt zum 30. September 1909), übernahm Ehefrau Lisa 
einen erheblichen Teil der Zeitungsarbeit für ihren Mann. 
Im November 1909 bricht der überarbeite Löns zusammen, greift, nachdem 
seine Frau ihm vorwarf: „warum er sich nur mit einer Sache so plage, die gar kein 
Geld einbrächte“ zur Schere und vernichtet das fast vollendete Werk „Wirbel-
tierfauna Hannovers“. Lisa weiß keinen anderen Rat und ruft Cousine Hanna 
Fueß herbei, deren Anwesenheit Löns merklich gut tat. In dieser Zeit schrieb Löns 
ununterbrochen tage- und nächtelang ohne zu essen und ohne zu schlafen den 
„Wehrwolf“. 
Löns war schwer erkrankt, nur noch ein Nervenbündel. Er kam nun der Bitte 
seiner Frau nach, und ging vom 9. Februar bis 16. März 1910 in ein Sanatorium in 
Zwischenahn. In dieser Zeit richtete Lisa eine Wohnung in Han-nover her, so daß 
Löns nicht mehr nach Bückeburg zurückkehren mußte. 
Große Sorge bereitete dem Ehepaar Löns der Zustand ihres Sohnes. So mußte er 
ein halbes Jahr auf Gips liegen. Im Juli 1911, nach einem halbwegs guten Fa-
milienurlaub im Ostseebad Niendorf kam es zur Katastrophe. Lisa berichtet: 
„Eines Nachts um 5 kam er nach Hause, ging in sein Arbeitszimmer, dann in sein 
Schlafzimmer und gleich darauf fiel ein Schuß... ich schlug, weil er auf das 
Klopfen nicht öffnete, das Verandafenster ein und fand Hermann ruhig auf 
seinem Bett sitzend; er hatte auf die Heizung geschossen. Das Kind weinte vor 
Schreck, das (Kinder-)Mädchen war außer sich. Auf einmal kam Hermann an-
gelaufen und verlangte das Kind. Es sei für ihn und das Kind am besten, wenn sie 
nicht mehr wären. Ich mußte das Kind im Mädchenzimmer bis 8 Uhr morgens 
einschließen. Er tobte, daß es das ganze Haus hörte“. Noch am selben Tag (27.Juli 

150
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1911) verließ Lisa Löns mit dem 5-jährigen Dettmer für immer das 
Haus und zog nach Münster. 
Es kam zu schweren Auseinandersetzungen um Kind und Geld. Aufgrund einer 
behördlichen Entscheidung blieb Dettmer bei Lisa. Löns floh, um nicht Unterhalt 
zahlen zu müssen, ins Ausland. Lisa zog nach Münster, wo sie als Selbständige 
Pensionsgäste betreute und Artikel für die Lokalzeitung schrieb. Dettmer wurde 
in der Berliner Charité untersucht und kam für längere Zeit in ein Kinder-
sanatorium bei Stettin, wo er sich gut erholte. Trotz der jetzt deutlich ge-
wordenen Behinderungen (Lähmungserscheinungen und Störungen der Intelli-
genz) schrieb Lisa: „Mein Junge macht mein Leben sehr glücklich, nur an seine 
Zukunft darf ich nicht denken“...
1933 fand ein französischer Bauer beim Pflügen den Stiefel eines deutschen 
Soldaten. Beim Nachgraben wurden Reste eines menschlichen Körpers und eine 
lädierte Erkennungsmarke gefunden. In Deutschland wurde sie am 8. Mai 1934 
amtlich Hermann Löns zugeordnet. Die Reichsregierung ordnete die Über-
führung nach Deutschland an. Als Ort der Beisetzung wurden die Sieben Stein-
häuser in Aussicht genommen. Deren Umfeld war aber, was noch nicht bekannt 
war, als Truppenübungsplatz vorgesehen. So kam es, daß die Löns-Leiche zu-
nächst nach Fallingbostel überführt wurde. Am 30. November 1934 wurden die 
Gebeine dann durch SA-Männer in der Nähe von Barrl bei Soltau beigesetzt. 
Als Lisa Löns, die nie geschieden die Witwenrechte besaß, gebeten wurde, die 
Beerdigung gut zu heißen, schrieb sie zornig: „Das Angebot des Herrn Telschow, 
mich hinzufahren, damit ich nachträglich meine Zustimmung zu der Grabstätte 
geben könne, habe ich nicht angenommen, denn ich werde nie erklären, dass ein 
Ort 20 Meter von der öffentlichen Landstraße (heute die Bundestraße 3) ent-
fernt, auf einem Stück Ödland, wenn auch zufällig ein kleiner Wacholder dort 
steht, eine würdige Grabstelle für Hermann Löns ist“.
Ein Bekannter von Lisa Löns, der Berufsoffizier war, nahm Kontakt zum Reichs-
kriegsminister auf und erhielt in Absprache mit Hitler die Erlaubnis, den gefal-
lenen Dichter, wie ursprünglich geplant, mit militärischen Ehren bestatten zu 
dürfen. Als ebenso erfreulich empfand Lisa Löns, daß der in Tietlingen wohnende 
schriftstellernde Bauer und Löns-Verehrer Wilhelm Asche zu seiner früheren 
Aussage stand, für die Löns-Beerdigung einen Wacholderhain zu schenken. So 
wurden die sterblichen Überreste von Hermann Löns am 2. August 1935 auf 
einer von sechs Pferden gezogenen Lafette zu seinem endgültigen Beerdigungs-
ort in der Tietlingen Heide gebracht. 
Als am 25. September 1921 in Müden an der Oertze das erste Löns-Denkmal 
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eingeweiht wurde, war Löns’ erste Ehefrau Elisabet Erbeck als 
Ehrengast geladen, nicht aber Lisa Hausmann, denn der warf 
man vor, ihr Ausstieg aus dem 
ehelichen Miteinander habe schweres Leid über den Dichter 
gebracht. 

(„Swaantje“), * 27. Februar 1886 in 
Altencelle;† 7.11.1972 als Stiftsdame im Kloster Wienhausen, 
begraben auf dem Friedhof der Gertrudenkirche zu Altencelle 
Löns lernt 1901 die 15jährige Cousine seiner Frau Swaantje 

(der Name kommt aus dem Friesischen und ist die Verniedlichungsform von 
Schwan) in Wienhausen kennen Er gesteht ihr später, als sie Anfang Zwanzig ist 
(inzwischen wohnhaft in Celle, Mauernstraße 47): „Ich habe dich ja so lieb“. 
Und: „Aber nur, wenn du freiwillig zu mir kommst, dann will ich dich küssen“.
Hanna Fueß besuchte das Ehepaar Löns auf Wunsch seiner Ehefrau auch im 
November 1909 in Bückeburg, als Löns schwer erkrankte (siehe Lisa Löns-Haus-
mann). Von Dezember 1909 bis Januar 1911 – länger als an jedem anderen Werk 
– schrieb Löns den Roman „Das zweite Gesicht“. Er handelte von dem Maler 
Helmod Hagenrieder, der sich in die junge Cousine seiner Ehefrau Grete namens 
Swaantje Swantenius unglücklich verliebte. Jeder, der die Löns’schen Familien-
verhältnisse kannte, wußte, die Romanfiguren waren Löns und seine Ehefrau, 
Swaantje war Hanna Fueß.
Das Buch wurde ein Verkaufsschlager, 1933 betrug die Auflage 300.000. Der 
Roman war ein Bekenntnisbuch, der auch das zerrüttete Löns’sche Eheleben 
beschrieb.
1920 schrieb Hanna Fueß ihr Buch „Hermann Löns und die Swaantje“, das noch 
1949 in der Auflage 134-135 Tausend neu gedruckt wurde. In dem Buch setzt 
sich Hanna Fueß mit ihren Gefühlen für Löns auseinander. 
Aus der Zeit in Bückeburg (1909) berichtet sie: „Nun saßen Hermann und 
Swaantje doch im Arbeitszimmer beisammen. Grete wollte noch arbeiten. „Gib 
dem kleinen Mädchen (Hinweis: sie war immerhin 23 Jahre alt, der Verfasser) ein 
Bilderbuch in die Hand, dann stört sie dich nicht, ich komme später zu euch“. In 
Lisa Löns Abwesenheit sprachen Löns und Swaantje indirekt und verklausuliert 
über eine Heirat. „...Dann, als Swaantje wieder ruhig geworden, stand er (Löns) 
hastig auf und nahm aus dem Schrank „Mein braunes Buch“, sein bestes Werk, 
einen köstlichen Lederband, setzte sich wieder an den Schreibtisch, trug mit 
fester Hand seinen und Swaantjes Namen hinein und legte es dann in ihren 

HANNA FUESS 
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Schoß. Da klang plötzlich helles Lachen hinter ihnen, Frau Grete 
nahm noch immer lachend dem Mädchen das Buch aus den Hän-
den... und sagte: „Wenn du nicht eben unsere Swaantje wärest, 
dann würde ich daraufhin fragen: Wann reist du ab“. Da lachten alle fröhlich auf. 
Grete setzte sich neben Swaantje auf das Ruhebett, nahm sie fest in den Arm und 
sagte leichthin: „Weißt du, es wäre doch eigentlich das Schönste, wenn du ganz 
bei uns bliebest, dann hätte Hermann noch eine Frau. Als ich neulich so krank 
war, habe ich ihm das feste Versprechen abgenommen, daß er dich heiraten soll, 
wenn mein dummes Herzleiden mich einmal meuchlings ins Jenseits befördert. 
Aber am schönsten wäre es doch zu dreien – wir drei – meinst du nicht auch?“... 
Swaantje lachte... und ging dann scherzend darüber hin... Aber das sah Swaantje 
nicht, wie ihres Vetters Gesicht ein fahles Grau überzog und harte Schatten 
zwischen Augen und um den herben Mund lagen“.
Später: Auf dem Heimweg von einer „glänzenden Hoffestlichkeit“, Swaantje 
hatte in der Tracht der Heidefrauen mit der goldenen Mütze über ihren blonden 
Flechten Aufsehen erregt und war von den Fürstlichkeiten sichtlich ausgezeich-
net, rief Löns plötzlich: „Hört mal, jetzt geht es wirklich nicht mehr, ich muß 
Swaantje küssen!“ Und lachend hatte Grete zugestimmt: „Meinen Segen hast 
du, es bleibt ja in der Familie!“ „Also, Swaantje, da hörst du es“, und als sie ihm 
freundlich die Wange hinüberneigt, nahm er fest ihren Kopf in seine beiden 
Hände und küßte sie lange auf den Mund. Grete war langsam durch den Schnee 
weitergegangen, sie wandte sich jetzt und rief scherzend: „Da scheint mir aber 
eine längliche Angelegenheit zu werden, da muß ich wohl meine Erlaubnis 
zurückziehen!“ 
Später heißt es, als Löns und Swaantje auf einem Spaziergang alleine waren: „Da 
begann Hermann zu sprechen, langsam erst, und dann als ob ein lang zurück-
gehaltenes Wasser Wehr und Damm zerreißt. Von seiner Liebe sprach er. Von den 
sieben langen Jahren, die er um Swaantje gerungen und gelitten, von all der Not, 
die er mit eiserner Faust herabgedrückt und unter die Füße getreten. Sieben 
lange Jahre hatte jeder Gedanke nur ihr, nur ihr gegolten. Von dem Augenblick 
an, als sie in der Klosterzelle der Zisterzienserin zum ersten Male allein sich Aug’ 
in Auge gesehen. Alle die Jahre, wo er von ihrem Blick, von ihrem Sein und Wesen 
nur Kraft und Mut zum Weiterleben genommen. Wohl liebte er Grete heiß und 
glühend, aber Swaantje war der Schlag seines Herzens, war seiner Seele Seele... 
In dieser Nacht brannten zwei Lichter tief herab. Swaantje lag mit schmerz-
verzogenen Zügen auf ihrem Bett, mit schwerem Nervenschmerz kämpfend, und 
in dem kleinen, weißen Gastzimmer jenseits des Saales schien das Licht auf ein 

Fortsetzung Seite 26
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Blatt, darauf stand das tiefste und reinste Lied des Dichters: „Das ferne 
Land“...Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war... 
Hermann Löns erkrankte 1909 schwer und erholte sich danach in einem Sana-
torium am Oldenburger Meer. Dort begann er seinen Roman „Das zweite 
Gesicht“, den er selbst „Liebes-, Todes-, Lust- und Leid-, Doppel- und Unter-
bewußtseins-Roman“ nannte. Hierzu paßt auch das Gedicht „Abendlied“: 

Der Hauptteil des Swaantje-Büchleins endet so: „...da standen wie eine Erschei-
nung wieder die beiden Birken vor der dunklen Waldwand...riefen und flehten: 
„Erbarm dich, Swaantje, ich kann nicht leben ohne ihn, nimm ihn mir nicht, 
nimm ihn mir nicht!“ Da ward es ganz still in Swaantje, totenstill. Und Hermanns 
Stimme kam zu ihr, halblaut und dunkel: „Ich hatte diese Nacht einen Traum. 
Willst du ihn hören? Es war bei euch, in dem weißen Gastzimmer lag ich in der 
Nacht. Da öffnete sich die Tür, und du kamst herein, beugtest dich über mich – 
und ich erwachte, und ich weiß auch, daß es nur ein Traum bleibt“.
Noch einige Information über Hanna Fueß (Celler Heimatschriftstellerin und 
langjährige Mitarbeiterin der Celleschen Zeitung) aus dem Netz. 
Wikipedia: Hannas – eigentlich Johanna Wilhelmine Alma Fueß – Vater war 
evangelischer Pastor. Die Eltern erzogen ihre Tochter sowie deren beide Brüder 
zu Heimatliebe, Traditionen, Brauchtum und Geschichte. Nach dem Tod des 
Vaters im Jahr 1900 zog die Familie nach Celle. Dort besuchte Hanna die 
Privatschule des Schriftstellers und Journalisten Carl Crome-Schwiening, wo sie 
sich im Rezitieren übte, was ihr bei späteren Vorträgen und Lesungen half. 
Um die Jahrhundertwende begann Hanna Fueß schriftstellerisch tätig zu wer-
den. Ihr zentrales Thema war ihre Heimat, deren Menschen und Geschichten. 
Außerdem war sie mit dem späteren Chefredakteur und Verleger der Celleschen 
Zeitung, Ernst Pfingsten, befreundet, der sie als Mitarbeiterin und Lokalredak-
teurin einstellte.
Schon früh entwickelte sich ein – von Hannas Seite zunächst eher schwärme-
risches – Liebesverhältnis zwischen ihr und dem 20 Jahre älteren Hermann Löns, 
der damals der Mann ihrer Cousine Lisa Hausmann war. 1909 gestand der 43-
jährige den Frauen seine Liebe zu Hanna Fueß ein. Eine von ihm 
vorgeschlagene ménage à trois lehnten die Frauen ab. Trotzdem 

Rose Marie, Rose Marie, 
Sieben Jahre mein Herz nach dir schrie,
Rose Marie, Rose Marie,
Aber du hörtest es nie... 
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blieb Hanna Fueß über Jahre eine enge Vertraute von Löns. Sie soll Vorbild für die 
Figur der Swaantje aus Löns' Roman Das zweite Gesicht gewesen sein. Ihr Werk 
Hermann Löns und die Swaantje, das sie 1921 unter dem Pseudonym „Swaantje 
Swantenius“ veröffentlichte, verkaufte sich bis 1939 insgesamt 130.000 Mal 
und machte sie über den Landkreis Celle hinaus bekannt. 
Im Jahr 1921 war Hanna Fueß Mitbegründerin des Lönsbundes, baute diesen zu 
einem umfassenden Heimatverein aus, unternahm zahlreiche Vortragsreisen, 
war jahrelang Schriftführerin des Vereins und wurde schließlich dessen Ehren-
vorsitzende. Hanna Fueß wurde im Mai 1951 schließlich Kanonissin im 
Evangelischen Damenstift Wienhausen und betreute dort das Klosterarchiv. 

Im Alter von 86 Jahren starb sie in Wienhausen und wurde 
auf dem Friedhof der Gertrudenkirche in Altencelle bei-
gesetzt

 (* 1890 in Kleinenbremen bei 
Bückeburg † 13.06.1970 in Braubach bei Koblenz, verhei-
ratet von 1916-1919, dann bleibend Witwe.)
Löns kehrt nach seiner Flucht ins Ausland am 3. Juni 1912 
nach Hannover zurück und wohnt zunächst bei einem 
Freund. Bald offenbarte er, „er liebe und werde wiederge-
liebt“. Seine neue Gefährtin hieß Ernestine (Tine) Sassen-
berg. Sie war dreiundzwanzigeinhalb Jahre jünger als Löns 

und hatte in seiner Familie als Haus- und Kindermädchen gearbeitet. Sie hatte 
Löns in seiner schwierigen Lebensphase wieder „lebendig“ gemacht, zu ihr hatte 
er auch schriftlichen Kontakt während seines Auslandsaufenthalts. Sie kam 
wieder zu ihm, umsorgte ihn liebevoll, gab ihm inneren Halt und hauchte ihm 
neue Lebenskraft ein. 
Natürlich war er in Phasen der Depressionen überkritisch zu Ernestine, sie war 
aber nicht empfindlich und nahm ihm vieles nicht krumm. Erschwerend war das 
sehr beengte Wohnen bei seinem Freund. Später zogen beide in eine vom Ver-
leger bereitgestellte größer Wohnung.
Die gehobene Gesellschaft Hannovers akzeptierte dieses Zusammenleben nicht. 
Aber egal, Ernestine blieb für Löns die richtige Frau. Hermann Knottnerus-
Meyer: „Sie war ihm Geliebte, Freundin, Mutter... bei ihr war er zu Hause“. Eine 
Heirat konnte aber nicht erfolgen, weil er nicht geschieden war. Trotzdem hiel-
ten sich beide einander die Treue. 
Hermann Löns wurde im August 1914 als Freiwilliger Soldat und kam zum 

ERNESTINE SASSENBERG
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Ersatz-Bataillon des 73. Füsilier-Regiments Hannover. Am 3. September ging es 
per Bahn nach Frankreich. Dort kam Löns am 26. September bei Loivre ums 
Leben. Im hinteren Deckel seines Kriegstagebuchs hatte er verfügt: „Falls ich 
falle, bitte ich dieses Buch, Geld und Uhr an Fräulein E. Sassenberg, Hannover, 
Geibelstraße 24 IV (oder Klein-Bremen bei Bückeburg Nr. 128) zu senden und sie 
von meinem Tod in Kenntnis zu setzen“. 

 Carl Kahle nennt in seinem Löns-Buch noch eine 
weitere Person, in die Löns seine Sehnsucht nach einer Frau ausdrückt: 
Annemieken. In seinem Roman „Das zweite Gesicht“, in der sich Löns ja in der 
Figur des Kunst-malers Hagenrieder darstellt, taucht dieser Name auf: „Nur 
wenn Vollmond war, kam ab und zu die alte Unruhe über ihn; aber dann... ließ er 
sich von Annemieken die Brummfliegen wegjagen. Bei diesem Mädchen, das gar 
keine Bildung, aber ein Herz und einen scharfen, wenn auch nicht sehr weiten 
Verstand und viel Takt hatte, wich alle seine Unruhe sehr bald.... Sie konnte eben 
noch lustig lachen, aber dann begannen ihre Augen zu verschwimmen, und 
wenn sie sprach, hörte er nicht ein hübsches Landmädchen reden, sondern sein 
Volk sprach zu ihm. ... Das Spinnrad schnurrte, der Tranküsel flackerte, rote 
Funken sprangen hin und her, und die gewaltigen Pferdeköpfe des Herdrahmens 
warfen unheimliche Schatten auf die Wände des Fletts. Mieken rührte die Arme 
fleißig, und Helmhold betrachtete mit zufriedenen Augen ihr reiches blondes 
Haar, ihr frischen Gesicht, das bei jedem Lächeln drei Grübchen vorwies, die 
vollen Brüste, die sich ungesucht unter dem weißen Hemde und dem roten 
Leibchen abzeichneten und die prallen Lenden, die der blaue Rock umspannte 
und er ließ sich von der alten Weise streicheln, die der Kessel brummte und 
Annemieken summte, bis sie mit verträumten Augen vor sich hinstarrend, zu 
erzählen begann und ihn in die Zeiten führte, da noch die Bäume rote Herzen 
hatten und jedes Tier eine Sprache besaß, die von Menschenohren verstanden 
wurde“. Das alles kann nur so interpretiert werden, daß Annemieken im „rich-
tigen Leben“ Swaante ist. Kahle schreibt: „... daß dieses einfache Bauern-
mädchen berufen war, einer einsamen Seele beizustehen beim Wiederfinden des 
Gleichgewichts, wenn wir bedenken, daß Annemieken es war, die ohne viel 
Überlegen lediglich der Stimme der Natur folgte und sich nicht durch das 
überhebliche Schmunzeln der Moralisten abschrecken ließ. Vorausahnend hatte 
Hermann Löns ihr seinen Dank schon Jahre vor seinem Tod ausgesprochen, denn 
sein Hagenrieder flüsterte als letztes Wort im Sterben nicht Grete 
und nicht Swaantje, er flüsterte: „Annemieken!“

SCHLUSSBEMERKUNG:
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Vier Personen namens Löns sind Mitglied im Löns-Verband oder unter-
stützen ihn: Zunächst Ernst Löns, wohnhaft in Hannover und Godehard 
Rummer-Löns aus Oldenburg, beides Neffen von Hermann Löns. In Celle 
wohnt ein Großneffe: Prof. Dr. Klaus Löns. Der Vierte im Bunde ist Dr. Rolf 
Löns aus Osnabrück. Eine Löns-Nichte lebt in Kanada, nämlich Claire 
Loens-Otte. Um mehr über den Dichter und die Familie Löns zu erfahren, 
besuchte der Autor Ernst und Klaus Löns, die nahe bzw. in der Nähe seines 
Wohnsitzes wohnen. Mit Claire Loens-Otte, d.h. mit ihrer Tochter, mit  Dr. 
Rolf Löns und Godehard Rummer-Löns nahm der Verfasser schriftlich 
Kontakt auf und wurde von ihnen auch schriftlich informiert. 

Von diesen Vereinsmitgliedern und ihren Ahnen handelt der Bericht. Die 
Gespräche mit Ernst und Klaus Löns waren sehr angenehm und ergaben nicht 
nur viele Informationen, sondern brachten auch eine Reihe von Fotos zu Tage, 
einmal aus einem dicken Fotoalbum, das Ernst Löns jun. zusammengestellt hat, 
weitere, digitalisierte von Klaus Löns und einige von Godehard Rummer-Löns. 
Neben den Informationen sind weitere Aspekte dieses Berichtes: 1. Fotos der 
älteren und der heutigen Löns-Familie zu zeigen, 2. über den Hermann Löns 
Sohn Dettmer und seine Mutter und einer damit im Zusammenhang stehenden 
Erbschaft zu berichten und 3. eine weitere Information über die Familie Fuess zu 
geben. Vorbereitend googelte der Autor den Namen Löns mit dem Ergebnis, daß 
er in Europa knapp 3.000 mal vertreten ist. Es folgen Nordamerika mit 139, 
Zentral/Südamerika mit 15 und Asien mit 10 Einträgen. Afrika ist immerhin 
einmal vertreten. In Deutschland gibt es 86 Löns-Telefonbuch-Vermerke. Die 
meisten Leute namens Löns leben in Westdeutschland. 

Walter Euhus, Langenhagen
Die Großfamilie Lön
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AHNENTAFEL

LÖNS-GESCHWISTER UND VERWANDTE

Dem Autor liegt eine gezeichnete Ahnentafel der Löns-Familie vor, deren Ver-
fasser unbekannt ist. Ein Stammbaum gleichen Inhalts ist auch veröffentlicht 
worden. Er beginnt im 18. Jahrhundert mit einem Küster/Lehrer/Organisten in 
Eickel (Herne), einem Kötter, einem Müller und einem Schuster aus der Bo-
chumer Umgebung, einem Kaufmann aus Neuhaus, einem Apotheker und einem 
Dr. jur. Geh. Justiz- und Appelationsgerichtsrat, beide aus Paderborn sowie ei-
nem fürstlichen Rentmeister (Leiter eines Rentamtes) und Friedensrichters aus 
Lichtenau. Der Großvater von Hermann Löns war Diederich Hermann (Heinrich) 
Löns, Schneider und Kappenmacher in Bochum (1792-1839). Der Großvater 
mütterlicherseits war August Cramer, Apotheker in Paderborn (1811-1883).
Diederichs Ehefrau war Elisabeth Massenberg aus Bochum väterlicherseits 
(1795-1861) und Philippine Bachmann aus Neuhaus bei Paderborn mütter-
licherseits (1813-1881). 

Löns Eltern waren Friedrich Wilhelm (Friedrich) Löns, Gymnasialoberlehrer in 
Kulm (Westpr.), später Professor in Münster, geboren am 4. Oktober 1832 in 
Bochum und Elisabeth Wilhelmine Klara Cramer, geboren am 15. Januar 1844 in 
Paderborn. Friedrich Löns starb am 2. Dezember 1908 in Münster, seine Frau dort 
am 15. April 1896. Die Familie Löns lebte in Kulm, in Deutsch-Krone und in 
Münster.

Hermann Löns hatte insgesamt 13 Geschwister, von denen fünf sehr früh star-
ben. Einzelheiten sind in einer Aufstellung aufgeführt. Die direkte Verwandt-
schaft zu ihm erstreckt sich heute auf drei Personen. Das sind Ernst Löns aus 

August Cramer Philippine Cramer Friedrich Wilhelm und Elisabeth 
Wilhelmine Klara Löns
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Hannover, Godehard Rummer-Löns, Sohn von Rudolf Löns in Oldenburg und 
Klara Löns, Tochter von Edmund, die es nach Vancouver, Kanada verschlagen hat. 

Ernst Löns, der Ältere ist vielen Löns-Freunden bekannt als der Verfasser dreier 
Bücher: 
1. „Hermann Löns Jugendzeit“, Köhler, Minden, 1927, 239 Seiten; 
2. „Hermann Löns Mannesjahre“, Köhler, Minden, 1930, 247 Seiten und 
3. „Hermann Löns – Eines Dichters Leben“, Köhler, Minden, 1943, 220 Seiten.
Ernst war der jüngste Bruder von Hermann Löns, dem ältesten Sohn der Familie 
und das 14. Kind von Friedrich und Klara Löns. Er wurde im September 1886 in 
Münster geboren. 
Ernst Löns war derjenige, der Hermann Löns – obwohl 20 Jahre jünger – am 
nächsten stand. Er wollte studieren, wurde aber durch seinen Vater vom Gym-
nasium abgemeldet aus Angst, das Studium nicht finanzieren zu können. Ernst 
Löns absolvierte erfolgreich eine Banklehre und gelangte dann auf Initiative 
seines Bruders Hermann nach Hannover, wo er im Einkauf einer Nahrungs-
mittelfirma eine Anstellung bekam, bis er als Soldat eingezogen wurde. Später 
übernahm er für eine begrenzte Zeit die Leitung ein Bank in Korbach. In der Zeit 
des wirtschaftlichen Zusammenbruchs der 1920er Jahre betätigte sich Ernst 
Löns als freier Schriftsteller und als Vortragsreisender, der zusammen mit Löns-
lieder-Sängern aus den Büchern seines Bruders vortrug. Später erhielt er eine 
Festanstellung bei einer Zeitung, bis ihm eine Stelle eines Abteilungsleiters bei 
der NORAG (Nordische Rundfunk AG, Hamburg) angeboten wurde. Diese Posi-

ZWEIMAL ERNST LÖNS 

Ernst Löns sen. Ernst Löns, Neffe von Hermann Löns



tion nahm er bis 1933 wahr. Mangels Sendezeit aufgrund von ständigen 
Sondermeldungen anläßlich des II. Weltkriegs nahm er noch während des 
Krieges die Stelle des Leiters des Kulturamtes in Hannover an.
In der Nachkriegszeit war Ernst Löns als Pressekorrespondent tätig und hielt 
weiterhin Vorträge über seinen Bruder. Im Juli 1976 verstarb er.
Bei dieser Gelegenheit: Ein weiterer Bruder schrieb über Hermann Löns, nämlich 
Rudolf. Sein Büchlein: „Die Löns’sche Art“, Gersbach, Hannover, 1918, 79 Seiten.
Ernst Löns der Jüngere, also ein Hermann-Löns-Neffe, wurde am 21. Mai 1926 in 
Hannover geboren, wo der 88-jährige Elektroingenieur auch heute noch lebt. Er 
hat demzufolge seinen Onkel Hermann Löns nicht kennen lernen können. Kon-
takt hatte er aber zu dessen Geschwistern, zu seiner Tante Elsbeth (Lisa), die in 
Hannover-Kirchrode wohnte, zu Onkel Edmund und – allerdings nur telefonisch 
– zu Onkel Hugo.
Mit Hermann Löns hat sich der Löns-Neffe erst relativ spät befaßt. Das hing auch 
damit zusammen, daß sein Vater als Löns-Spezialist galt und Nachfragen selber 
beantwortete. Jetzt ist Ernst Löns jun. allerdings damit beschäftigt, den Stamm-
baum seiner Verwandten zu verfolgen.
Ein Anliegen von Ernst Löns ist es, auf die besondere Situation seines Onkels 
Hermann hinzuweisen. Dessen schriftstellerischen Interessen mußten leider 
immer zurückstehen hinter denen des Broterwerbs, also denen des Redakteurs 
und Journalisten. Löns konnte deshalb seine Romane auch nicht mit der nötigen 
Ruhe zu Papier bringen, sondern schrieb sie in wenigen Tagen in Tag- und Nacht-
arbeit nieder. Die Folgen waren wohl auch die bekannten gesundheitlichen 
Probleme. Ernst Löns würde sich wünschen, daß sich die Löns-Freunde einmal 
etwas ausführlicher mit diesem Thema auseinander setzen. 

Er ist 92 Jahre alt, Godehard Rummer-Löns, der Senior des 
Löns-Clans, geboren am 20. Juni 1923, ein Neffe von Her-
mann Löns, wohnhaft in Oldenburg. Auf die schriftliche 
Anfrage des Verfassers reagierte er bald und entschuldigte 
sich zunächst dafür, daß er keinen Computer besitzt, aber 
eine alte und klapperige Schreibmaschine hat, die er aller-
dings ungern benutzt. Also müsse der Verfasser sich mit 
seiner Handschrift herumschlagen, was dann aber nicht 
schwer fiel. Schwieriger wäre es gewesen, die Handschrift 
seines Onkels zu entziffern.

GODEHARD RUMMER-LÖNS
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Kommen wir zum Bericht von Godehard Rummer-Löns: Sein Vater Rudolf, ge-
boren am 1. April 1879 war das 9. Kind der Familie von Friedrich und Klara Löns. 
Rudolf Löns war Schriftsteller und verheiratet mit Marianne geborene Podolski. 
Er verstarb Anfang April 1925 in Zinnowitz/Usedom an einer Lungenkrankheit. 
Da war Godehard knapp zwei Jahre alt, so daß er seinen Vater nur von Fotos und 
den Erzählungen seiner Mutter her kennt. Godehard wuchs zunächst bei den 
Eltern seiner Mutter, also den Großeltern auf. Später zog seine Mutter nach 
Westfalen. Sie verstarb Anfang 1940 in Oldenburg. 
Godehard besuchte die Schule bis 1941 und begann eine Forstlehre, um Förster 
zu werden. 1942 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, war in Frankreich und 
Russland im Einsatz. 1944 verlor er einen Unterschenkel, 1945 wurde aus der 
Gefangenschaft im Lazarett entlassen. Danach setzte er seine Forstausbildung 
fort. Noch im Lazarett wurde Godehard von einem Herrn Rummer, der seinen 
einzigen Sohn im Krieg verloren hatte, adoptiert und trug fortan seinen Doppel-
namen. Godehard blieb Natur und Forst treu und kam in den Dienst des Landes 
Niedersachsen. Im 60. Lebensjahr ging der Forstamtsrat als „Kriegsversehrter“ in 
den Ruhestand.
Zu den Beziehungen Godehards zu seinem berühmten Onkel: Zunächst war das 
Interesse gering. Das kennt man ja so von jüngeren Menschen. Über die Mutter 
bestanden Verbindungen zu den Onkeln Albert, dem Apotheker in Hannover, zu 
Onkel Edmund in Mettingen, Onkel Ernst in Hannover sowie zu Tante Frieda, der 
Frau von Anton Löns in Herford. Auch zu deren Kindern, die in verschiedenen 
Orten wohnten, gab es Beziehungen. Diese Kontakte bestehen noch heute, wenn 
auch – alters- und entfernungsbedingt – eher selten.

Es war bekannt: Klara Löns, Tochter vom Hermann-Löns-Bruder Edmund (1880 - 
1925) lebt in Kanada. Ein Kontakt der Löns-Sippe mit Klara besteht aber nicht. In 
einem Brief ihres Cousin Godehard Rummer-Löns an den Verfasser hieß es, Klara 
sei von Toronto nach Vancouver gezogen. Daraufhin entstand die Idee, die neuen 
Medien nutzen. Es wurde gegoogelt mit folgender überraschenden Antwort:
HAUSPOST Deutsch, Juni 2012, Kanadisches Hilfswerk von B.C.,Vancouver:
Unter „Willkommen im Heim“ war neben 12 anderen Personen aufgeführt: Claire 
Loens-Otte. Das war ja nun wirklich eine heiße Spur. Also wurde ein Brief an das 
Heim geschrieben und nach kurzer Zeit war ein Anruf auf dem Anrufbeantworter 
zu finden: Hadie Winterhelt meldete sich aus Kanada. Sie sei die Tochter und ihre 
Mutter wäre im Heim, 93 Jahre alt und dement.

CLAIRE LOENS-OTTE
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Leider führten die Rückrufe bisher zu keinem Ergebnis hinsichtlich des Lebens-
laufs von Klara. Allerdings wußte Ernst Löns zu berichten, daß Klara als junge 
Frau Schauspielunterricht genommen hatte und  wohl auch in der Truppenbe-
treuung tätig war. Sie sei 1950 nach Kanada ausgewandert, war mehrmals ver-
heiratet und hätte eine Bürotätigkeit ausgeübt.

Ein Großneffe von Hermann Löns wohnt mit seiner 
Frau Ute in Celle. Hier hat sich der Computer-
spezialist niedergelassen, am Stadtrand, an ein Na-
turschutzgebiet grenzend, durch das die Aller fließt. 
Der am 6. Juni 1938 in Braunschweig geborene Löns 
studierte in Göttingen Theoretische Physik und war 
als früher Computerspezialist an mehreren Orten 
Deutschlands und in den USA tätig. 1986 erhielt er 
eine Professur an der FH in Darmstadt.

Klaus Löns entstammt der Familie des 10. Kindes der Hermann-Löns-Eltern, 
Edmund Löns (1880). Edmund und Ella Löns hatten fünf Kinder, Edmund jr. (Edi), 
Ewald, Friedrich, Rudolf und Clara. Ewald Löns,1904 geboren, war der Vater von 
Klaus Löns. Klaus und Ute Löns haben zwei Söhne.
Interessant ist, daß die Familie Löns offensichtlich mit einem besonderen Gen 
ausgestattet ist, einem Gen für Natur, Wald, Jagd und auch fürs Schreiben. So 
schrieb Hermanns Bruder Edmund sen.1922 ein Buch, dessen Titel vordergründig 
zu den Themen der Bücher seines Bruders paßt: „Der Heidewachtel“. Kenner 
werden es wissen, der Heidewachtel ist ein kleiner Münsterländer Vorstehhund. 
Der Sohn Edmund Löns jr. starb früh an einer Infektion, nämlich 1925, in Ru-
mänien.
Der Vater von Klaus Löns, Ewald Löns (1904-1979), war zunächst beim 
rumänischen Königshof im Hofjagddienst des Oberst von Spieß tätig. Später war 
er Revier-Oberförster in Wedelheide-Wedelsbüttel im Landkreis Gifhorn. Seine 
beruflichen Laufbahn setzte er fort in der Wasser- und Schiffahrts-Direktion 
Hannover. Dort war er verantwortlich für Waldbau, Windschutz und Land-
schaftspflege im Bereich des Mittellandkanals.
Und wie machte sich das Löns-Gen bei Klaus Löns bemerkbar? Er ist ein großer 
Bienenfreund und glücklich darüber, daß er ganz in der Nähe des Instituts für 
Bienenkunde in Celle wohnt, das er ohne Mühe zu Fuß erreichen kann.

PROF. DR. NAT. KLAUS LÖNS
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DR. JUR. ROLF LÖNS

LISA UND DETTMER LÖNS

Dr. Rolf Löns aus Osnabrück ist vielen Löns-Mitgliedern 
und -Freunden bekannt durch seine regelmäßigen Be-
suche der Jahreshauptversammlungen des Verbandes. 
Die schriftlich Anfrage des Verfassers nach seinem Ver-
wandtschaftsgrad zu Hermann Löns – vermutlich häufig 
gestellt – beantwortete er über sein meistens gesagtes 
„Ja, weitläufig“ hinaus sehr ausführlich hinsichtlich der 
Verwandtschaftsverhältnisse. Der Verwandtschaftsgrad 
ist allerdings weiter als bei den Abkömmlingen der 

Brüder von Hermann Löns.
Hermann Löns hatte ja außer seinen Vorfahren und dem Sohn Dettmer keine 
Verwandten in direkter Linie. Verwandtschaft der heute lebenden Namensträger 
kann deshalb nur in der Seitenlinie gegeben sein. 
Die Linie zu Hermann Löns und die des Dr. Rolf Löns laufen nach Dierich Henrich 
Löns (1723-1801) als gemeinsamen Vorfahren auseinander. Der Familienstamm 
von Dr. Löns ist über lange Zeit in Bochum und der nächsten Umgebung wohn-
haft geblieben ist, wo auch sein Vater und er selbst geboren sind.
Dr. Rolf Löns, geboren am 10.05.1929 ist verheiratet, war als Syndikus tätig, 

Lehrbeauftragter an deutschen Universitäten und 
Gastprofessor in Rußland.

Hermann Löns wurde im Dezember 1901 vor der „Civil-
kammer des Königlichen Landgerichts Hannover“ von 
seiner ersten Ehefrau Elisabet geb. Erbeck wegen Ehe-
bruchs geschieden. 1902 ging Löns eine zweite Ehe ein 
und heirateten Lisa Hausmann, die Tochter des Land-
schaftsmalers Gustav Hausmann. 1906 wurde der stark 
behinderte Sohn Dettmer geboren. Fünf Jahre später, 
1911, verläßt Lisa mit Sohn Dettmer ihren Mann, lebt 
aber noch geraume Zeit in Hannover.
Lisa Löns, die als Redaktionssekretärin im „Hannover-
schen Anzeiger“ arbeitete, wo Hermann Löns sie auch 

kennenlernte, hat nach dem Tod ihres Mannes wesent-lich dazu beigetragen, 
daß Löns-Bücher erschienen. Sie stellte frühere Löns-Texte zu Büchern 
zusammen, verhandelte mit Verlegern und wirkte bei Inhalt und Gestaltung der 

Lisa Löns mit Dettmer 
ca. 1939, hinten: Pfleger 
Karl Reinecke.
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Bücher mit. Natürlich profitierte sie auch finanziell von dieser Arbeit. Diese 
Einkünfte waren ihre Lebensgrundlage. 
Später zog Lisa mit Dettmer nach Jena, blieb dort aber nur wenige Jahre, weil sie 
an einem Hüftleiden litt und sich dort nicht unbeschwert bewegen konnte. Der 
neue Wohnsitz war Bad Oyenhausen. Dort lebte sie bis zu ihrem Tode 1955.
Als Lisa (Louise steht in einem Notariatsvertrag) wegen ihrer Erkrankung in Ihrer 
Beweglichkeit immer stärker eingeschränkt war, wurde Karl Reinecke als Pfleger 
eingestellt. Er kümmerte sich sowohl um Dettmer, der als Kind neben seiner 
Behinderung auch noch erblindete, als auch um dessen Mutter.

Zur Geschichte dieser Erbschaft gehört die von Dettmer Löns, der am 1. März 
1968 in Volmerdingsen Landkreis Minden verstarb. Er lebte dort in der Diakoni-
sche Stiftung Wittekindshof, bei Bad Oeynhausen, in der Nähe seiner Mutter ge-
legen.
Anfang 2003 richtete die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin, ein Schreiben 
an Godehard Rummer-Löns in Stade und informierte darüber, daß die Erben von 
Dettmer Löns einen Erbanspruch an eine Hypothek von nominal 10.000 DM 
hätten, eingetragen zugunsten von Dettmer Löns im Grundbuch von Jena. Das 
Erbe mußte geteilt werden. Auf die Erbengemeinschaft Löns entfielen 50 % 
ebenso wie auf die Erbengemeinschaft Haffenrichter. 
Wer gehört nun zur Erbengemeinschaft Löns? Nach dem Tode von Dettmer Löns 
1968 hatte der Schriftsteller Ernst Löns sen. im Oktober 1968 einen Teil-
Erbschein seines verstorbenen Neffen beurkunden lassen. Weil Ernst Löns nicht 
mehr lebte, setzte sich sein Sohn mit diesem Thema auseinander. Er wandte sich 
an die insgesamt 27 (in Worten: Siebenundzwanzig) Erbberechtigten (entspre-
chend der 1968er Erbschaftsregelung) mit unterschiedlichen Anteilen und er-
reichte schließlich, daß die gesamte Erbmasse der Erbengemeinschaft dem 
Hermann-Löns-Verband zur Pflege des Lönsgrabes überwiesen wurde. Die insge-
samt 3.610 Euro wurden entsprechend verwandt. An dieser Stelle noch einmal 
ein Dank im Namen des Löns-Verbandes an die Erbengemeinschaft und an Ernst 
Löns für seinen Einsatz, der doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden 
war. 
Und wer war die Erbengemeinschaft Haffenrichter? Bekannt ist sicher vielen 
Löns-Freunden Professor Hans Haffenrichter, Berlin, der eine sehr schöne Büste 
von Hermann Löns schuf (siehe auch Walter Euhus: „Hermann Löns in der 
künstlerischen Darstellung). Er war ein Schwiegersohn von Martha Lohse, ge-

EINE ERBSCHAFT
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7. Kind Anton
Konrad, Ignatz

03.12.1876 in Deutsch-Krone, gest. 23.03.1922 in Angola, verh. mit 
Frieda geb. Wagemann, Kinder: Norbert, Anne-Liese

8. Kind Albert
Johannes, Eduard

02.03.1878 in Deutsch-Krone, gest. 1944 (Apotheker),
verh. 1919 mit Anna geb. Schöll, keine Kinder

  1. Kind Hermann
Moritz, Friedrich

  29.08.1866 in Culm, gest. 26.09.1914 in Frankreich verh. 
21.01.1893 mit Elisabeth geb. Erbeck verw. Müller, 
13.05.1902 mit Luise (Lisa) Hausmann. 
Sohn Dettmar geb.15.06.1906 gest. 1.03.1968

2. Kind Elisabeth
Antonia, Phillippina

 25.06.1868 in Culm, gest. 12.12.1943 in Scheuern  (Hessen-Nassau), 
verh. 1912 mit Franz Buedel zu Boston, 

3. Kind Antonia
Anne

30.10.1870 in Deutsch-Krone, dort gest. 22.05.1880

4. Kind August
Heinrich, Johannes

08.06.1872 in Deutsch-Krone, dort gest. 5.10.1872

5. Kind Otto
Hermann, Karl 

10.08.1873 In Deutsch-Krone, dort gest. 21.07.1877

6. Kind Norbert
Heinrich, Michael

27.10.1874 in Deutsch Krone, dort gest. 10.10.1877

  9. Kind Rudolf
Martin, Johannes

01.04.1879 in Deutsch-Krone gest. 5.04.1925 in Zinnowitz/Usedom, 
verh. mit Marianne geb. Podolski, 1 Kind Godehard lebt 
in Oldenburg

10. Kind Edmund
Julius, Paul

29.05.1880 in Deutsch-Krone, gest. 16.10.1964 in Mettingen, verh. 
mit Ella geb. Boer, Kinder: Edmund (1903-16.02.25), 
Ewald (1904-24.02.1979, Förster),Friedrich, Rudolf, 
Klara lebt in Kanada

13. Kind Ludwig
Anton

10.09.1885 in Münster, gest. 26.12.1885 in Münster        

in Münster, gest. 22.07.1976, verh. 11.11.1921 mit Elsa 
Anna Helene geb. Schulz, geb. am 2.06.1895 zu 
Wittenberge, Kinder Erhard, Albert, Bruno (9.04.1923 in 
Hannover, gest.1.09.1937 in HH), SohnErnst, * 21.05.
1926 in Hannover, lebt dort

14. Kind Ernst
Joseph, Hugo

27. 09.1886

11. Kind Alfred
Adolf, Hermann

29.07.1881 in Deutsch-Krone, gest. 4.03.1961 in Fröndenberg, 
Bankkaufmann, verh. 1911 mit Antonia geb. Wolff, 
2. Ehefrau: Paula geb. Brieden, keine Kinder

12. Kind Hugo
Ludwig, August

09.06.1883 in Deutsch Krone, gest. Oktober 1965 in Essen, 
verh. mit Anna geb. Hoffstadt, Kinder: Gerda

150
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1 Vater Löns, 2 Mutter Löns, 3 Anton, 4 Elisabeth,
5 Rudolf, 6 Hugo, 7 Ernst, 8 Alfred, 9 Edmund, 10 Albert 
(Hermann ist nicht mit auf dem Bild)

Ernst, 14. Kind

Albert, 8. Kind 9. Kind Rudolf Löns

Edmund, 10. Kind

Alfred, 11. Kind

Hugo, 12. Kind

7. Kind Anton

Elsa Löns mit Ernst und Erhard

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sie zogen aus, bis an die Zähne bewaffnet, an die dreitausend, an die drei-
hundert, an die dreißig, schrecklich anzusehen in ihrem Kriegsschmucke.
Unten steckten sie in langen Stiefeln, oben in kühnen Hüten. Um ihre Unter-
leiber schlotterten oder strammten sich rauhe Jacken, deren Taschen reichlich 
mit Nikotinspargeln gespickt waren. An der Seite hing ein Ränzlein, strotzend 
von braunen, grünen, roten oder gelben Hülsen, enthaltend das scharfe Pulver, 
ferner eine Flasche, bergend das nicht minder scharfe Visierwasser, und diverse 
Pakete, worin die kurzgehackten sterblichen Überreste toter Schweine und 
Kühe waren. Vor dem Magen trugen sie Müffchen, um die Handgelenke ge-
strickte Stulpen, und auf dem Rücken Donnerrohre aller Konstruktionen und 
jeglichen Kalibers.
Sie erfüllten das Bahnhofsvestibül mit lauten Stimmen, den Perron mit schal-
lenden Tritten, drei Kupees mit Zigarrendampf und die Schaffner mit Grausen, 
denn jeder dritte zog ein erwachsenes Exemplar von canis familiaris hinter sich 
her und verlangte Platz dafür nächst sich.
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Lassen wir zu guter Letzt Hermann Löns noch einmal selbst zu Wort
kommen, mit seiner wohl bekanntesten Erzählung, die seit 1909 
annähernd 15 Millionen mal seine Leser erheitert hat!
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Während der Fahrt nickten die einen, die abends vorher allzulange 
beim geisteserfrischenden Männerskat und beim seelenerheben-
den Bitterbier gesessen hatten, noch etwas nach, die edlen, etwas gedunsenen 
Züge auf die Mündungen der Flinten stützend; andere hatten des Teufels 
Gebetbuch in der Hand, schielten sich in die Karten und nahmen sich das mehr 
oder minder redlich erworbene Kleingeld ab. Die dritten sprachen Latein.
Der Dicke mit den apoplektischen Kulpsaugen erzählte mit einer Stimme, die die 
Fensterscheiben zum Klirren brachte, er habe gestern auf achtzig Schritt einen 
Krummen geschossen, wie gerädert sei der im Dampf geblieben, alle Knochen 
gebrochen. Und dann zeigte er seine Flinte herum, alle guckten hinein und taten, 
als glaubten sie es, und jeder sah sein Gegenüber mit einem Blick an, der da 
sagte, daß er es durchaus nicht glaube.
Sie sprachen eine fremde Sprache, die kein vernünftiger Mensch verstand, rede-
ten von Rammlern und Satzhasen, Schweiß und Wolle, Löffeln und Blumen, 
Läufen und Gescheide, Kesseln und Suchen, Stokeln und Strecke, meinten aber 
immer ganz was anderes. So fuhren sie dahin durch die weiße, morgendliche 
Winterlandschaft, auf die die aus dem Bett kriechende Sonne einen schwachen 
Rosenschimmer warf.
Dieser Rosenschimmer traf auch in der Feldmark von Knubbendorf die Nase 
eines alten Rammlers, der langsam und hochläufig über die Landstraße hinkte, 
Haanrich Mümmelmann genannt in seiner Sippe. Er machte einen Kegel, putzte 
sich ein Flöckchen Schnee aus dem Schnurrbart mit der rauhen Bürste seines 
Vorderlaufes, und überlegte, ob er noch nach der reichlich geästen Roggensaat 
etwas Rinde von jungen Apfelbäumen in den Gärten von Knubbendorf zu sich 
nehmen solle, oder ob es bekömmlicher sei, einige vorjährige Brommelbeer-
blätter zu genießen, denn er fühlte einen Druck im Magen.
Da teilte ihm derjenige Teil seines Körpers, mit dem er auf einem platt-
gefahrenen goldgelben Apfel saß, der nicht von den Hesperiden, sondern von 
dem edlen Rosse stammte, mit, daß ein Wagen sich nähere. Er drehte sich um, 
spitzte die schwarztimpigen Löffel und sagte sich dann in seinem lieben Ge-
müte, daß das weder die Post sei, die führe schneller, noch der Molkereiwagen, 
der führe langsamer, ein Marktwagen sei es auch nicht, der käme schon bei 
nachtschlafender Zeit. Item sei es etwas Ungewohntes, und das Ungewohnte sei 
stets unbekömmlich.
Er hoppelte bis an den Graben, setzte trotz seiner drei Läufe über die hohe 
Schneewehe und hoppelte den Patt entlang. Auf dem großen Schlehbusch saß 
der Neuntöter. Den fragte er, ob er nicht sähe, was da die Straße entlang komme, 
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seine Augen hätten nachgelassen. Der Würger sagte ihm, daß es Jäger und Hun-
de wären, und flog nach der Dieme, denn da hatte er eine Maus gesehen.
Mümmelmann kratzte sich bedenklich hinter den Löffeln und hoppelte weiter, 
bis an den großen Stein, der an der Sandkuhle lag. Dort klopfte er dreimal mit 
dem linken Hinterlauf. Er hatte nur den einen, den rechten fraßen nach der vor-
jährigen Treibjagd die Nebelkrähen. Auf sein Klopfen tauchten hinter einem 
dürren Kamillenbusch zwei sauber gekämmte Löffel auf. Sie gehörten Geesche 
Wittblaume.
»'N Dag, Geesche«, knurrte Mümmelmann, »van Dage gifft dat Drievjagd. Eck 
weit blot noch nich, wenn sei in Holte drieven oder inn'e Feldmark. Seih deck 
vör!«
»Eck rücke to Holte, da kann'n seck lichter bargen«, meinte Geesche. »Adjüs, 
Haanrich«, und damit hoppelte sie von dannen.
»Segg et de annern an«, rief Mümmelmann ihr nach, und Geesche machte einen 
Kegel, spitzte die Löffel, nickte und hoppelte fort.
Mümmelmann traf bei Wege noch Trine Geelzahn und Jochen Pielsteert und 
sagte ihnen, daß sie gut täten, die Löffel steif zu halten. Und dann hoppelte er 
weiter, bis nach einer ganz kahlen, hochgelegenen Stelle. Dort lief er eilig hin 
und her, als habe er etwas verloren, schlug Haken auf Haken, und schob sich 
dann in einen Pott, den er sich scharrte.
Eine Stunde mochte er in seinem Lager gelegen haben, da vernahm er ein 
Geräusch und machte einen Kegel. Da sah er Aadje Slappohr eilig daherkommen, 
Aadje, dessen Löffel keinen Halt hatten, weil ihm im vorigen November die 
Schrote die Knorpel zerschlagen hatten.
»Junge«, sagte Aadje und verpustete sich, »dat ward leege van Dage. De Driever 
drücket dat Holt dör und denn schall ekesselt weern.«
»Dübel«, sagte Mümmelmann, »de vermuckten Schinners ward' von Dag to Dag 
heller. Na, will't sehn, wat seck dohn lätt. 'djüs.« Und damit rückte er sich wieder 
in seinem Pott zurecht, und Aadje lief weiter.
Noch eine Stunde lag Mümmelmann da und dachte, daß der Mensch doch das 
böseste Raubzeug sei, trotz Reinke Rotvoß und Griepto Heuhnerdeiw, dem 
Habicht, und daß es Zeit wäre, daß man dagegen etwas täte; da hörte er von 
weitem einen Ton, als klopfe da ein riesiger Rammler. Und der wiederholte sich 
immer wieder.
Haanrich Mümmelmann machte sich hoch und äugte nach der Gegend hin, aber 
seine Lichter trugen so weit nicht. So rückte er wieder zusammen 
und wartete. Die Sonne brannte ihm warm auf den billigen Balg, der 
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Wind hatte sich gelegt; das war alles gut und schön soweit, wenn nur 
die Jäger nicht gewesen wären. Na, sein Testament hatte der Olle schon 
lange gemacht, er war nun fast zehn Jahre alt, und ewig kann man nicht 

leben. So philosophierte er.
Auf einmal spielohrte er. Er hörte den Mordschrei der Nebelkrähe. Er machte sich 
ein ganz klein bißchen höher, und seine Seher wurden starr. Über das Feld kam 
ein Hase in ungleichen Sätzen, und über ihm strichen zwei große, graue Krähen. 
Eine stieg immer und strich vorwärts, und die andere fuhr herab und stieß nach 
den Lichtern des armen Hasen, und Arr und Err ging es. Alle Augenblicke wurde 
der kranke Hase kürzer, dann fuhren beide Krähen auf ihn los. Und dann rappelte 
er sich wieder auf und machte ein paar Sätze, aber nach wenigen Sätzen wurde 
er wieder kürzer. Und vom Horizont kam ein schwarzer Punkt und noch einer und 
immer wieder einer, lauter Krähen, graue und schwarze, und wie eine Wolke von 
Blut und Tod zog es über den Kranken her. Und jetzt, Mümmelmann schauerte 
zusammen und legte die Löffel an, denn er wußte, was jetzt kam; jetzt kam der 
Graben, und das war das Ende. Und da scholl es auch zu ihm heran: »O weh, o 
weh, o weeäh, o weih mir«, und dann war alles still, und nur die Galgenvögel, die 
sich zankten, hörte man.
Nach einem Weilchen vernahm der Alte wieder ein Gepolter und sah die Krähen 
abstieben. Er richtete sich ein bißchen hoch und sah einen großmächtigen Köter 
einen kranken Hasen hetzen. Schwer krank, das sah der Alte, war der andere 
nicht, aber doch so, daß der flüchtige Hund ihn bald zu Stande hetzen würde. 
Das war ein guter Kerl, Natz Klewersitter vom Uhlenbrink. Dem mußte geholfen 
werden.
»Natz«, knurrte Mümmelmann leise, »eck stah upp, sett di dahl!« Der kranke 
Waldhase nahm alle Kraft zusammen, fuhr in das warme Lager, und mit einem 
Hui, eine Schneewolke hinter sich werfend, fegte der alte Feldhase aus dem Pott, 
schlug ein halbes Dutzend Haken, daß der Hund ganz verbiestert wurde, sauste 
dann geradeaus, schlug wieder Haken, machte einen Kegel, nahm wieder das 
Feld hinter sich, bis dem Hunde die Zunge aus dem Halse hing und er die Jagd 
aufgab. Mümmelmann äugte ihm nach, lachte, hoppelte bis zum nächsten Brink 
und rodete sich wieder ein. Seine alten Knochen brauchten Ruhe.
Lange dauerte es damit aber nicht, da vernahm er ein Dröhnen und Knirschen. 
Erst war es nördlich, dann westlich, dann südlich, dann auch im Osten. Er machte 
sich hoch und sah rundum lauter schwarze Pfähle. Und nach einer Weile ging es, 
»Tara, Tarattata«, und die Pfähle kamen auf ihn zu. Und dann hörte er es knallen, 
und er sah hier einen aus seiner Sippe über den Schnee rennen und da einen von 
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den Waldhasen, und da stand einer auf dem Kopf, und hier rollte einer im Dampf. 
»Dübel«, dachte der Alte, »eck sitte inn'n Kessel!«
Die schwarzen Pfähle kamen näher. Überall stob der Schnee, prasselten die 
Schrote, flog der Dampf, knallten die Schüsse. Mümmelmann blieb in seinem 
Pott und überlegte. Rechts, nein, da ging es nicht, da knallten wenige Schüsse 
und immer einzeln, da standen gute Schützen. Links, da ging es bergab, das war 
auch schlecht. Aber geradeaus, da war ein Jäger, der schoß immer beinah beide 
Läufe auf einmal, und sein Nachbar, der fuchtelte immer erst lange hin und her, 
ehe er drückte.
Die Schritte kamen näher. Dicht neben Mümmelmann schlug Kunrad Flinkfoot 
ein Rad, sprang noch einige Todessprünge und färbte den Schnee rot. Weiter 
rechts machte Dorette Quappbuk ihr Testament, nicht weit davon Lieschen 
Hopsinskrut. Aber zwischen dem langen Schnellschießer und dem kurzen 
Fuchtelmeier passierten eben Jochen Pielsteert und Fritze Pattlöper heil die 
Schützenlinie, und da richtete sich der alte Hase steif auf, hoppelte in gerader 
Linie voran, gerade auf die Lücke zwischen den beiden Schützen zu, ganz 
langsam, bis er fast in Schußnähe war, witschte dann nach links, schlug einen 
Haken nach rechts, einen nach links, einen nach rechts, sah noch eben, wie zwei 
Gewehrläufe in der Luft herumfuhren, wie Schwänze von Kühen, um die die 
Bremsen sind, und dann gab er her, was er in sich hatte, fuhr durch die Lücke, 
schlug sieben Haken, hörte einen Knall, einen Schrei, einen Fluch, nähte aus, bis 
er nichts mehr hörte, und dann machte er ein Männchen und äugte zurück.
Das Jagdhorn erklang. Die Schüsse hörten auf. Die Jäger liefen nach einem Fleck, 
hoben etwas auf und gingen nach dem Dorfe. Und es war doch erst Mittag. Als 
sie alle weg waren, hoppelte Mümmelmann nach dem Kessel. Da lag Schweiß, 
hier wenig, Hasenschweiß, und da viel, Menschenschweiß, und dem alten Hasen 
schwoll sein kleines Herz von befriedigter Rachsucht; nun wollte er gern sterben, 
er hatte sein Volk gerächt.
Nachts um zwölf Uhr, als der Vollmond klar am Himmel stand, kamen die 
Knubbendorfer Hasen auf dem Felde, wo der letzte Kessel gewesen war, zu-
sammen. Mümmelmann rief sie alle der Reihe nach auf. Zweiundsechzig ant-
worteten nicht, zwanzig waren entschuldigt, sie heilten ihre Wunden im Lager, 
sechzehn humpelten, sie waren leicht angekratzt. Und als sie alle zusammen 
waren, da hielt Natz Klewersitter eine Rede und sagte allen, wie Haanrich 
Mümmelmann ihm das Leben gerettet hatte, und alle zweihundert klopften dem 

guten Kameraden Beifall und rieben ihre Nase an seiner. 
Und dann machte Jochen Pielsteert ein Männchen und erzählte, daß 



der Alte vom großen Stein sie alle gerettet habe. Er, Jochen, habe gesehen, daß 
Mümmelmann durch seine Taktik den einen Jäger so dötsch gemacht habe, daß 
er seinen Nachbar schwer angeflickt habe. »Kommt mit, eck will ju dat wiesen!« 
so schloß er seine Rede.
Reinke Rotvoß, der oben an der Straße unter dem Winde herangeschnürt kam, 
blieb plötzlich stehen und seine Nüstern schnupperten wohlig, denn die Witte-
rung von zweihundert Hasen kitzelte sie. Aber dann setzte er sich plötzlich, denn 
eine wimmelnde, krimmelnde Masse kam über das mondlichte Schneefeld, Hase 
bei Hase, und jetzt hielten sie an.
So etwas hatte Reinke noch nicht erlebt, und er hatte viel mitgemacht. Als aber 
die zweihundert Hasen anfingen, mit den Hinterläufen zu klopfen und gespen-
stisch im Kreise herumzutanzen, da kriegte er es mit der Angst, er machte kehrt 
und gab Fersengeld, daß ihm die Standarte nur so flog. Als am anderen Tage der 
Jagdaufseher Nachsuche hielt, da fand er um den roten Fleck, wo der Assessor 
den Baurat laufkrank schoß, einen Kreis, festgestampft wie eine Tenne. Und er 
sah, daß das die Hasen gemacht hatten, und er schüttelte den Kopf und machte 
ein ganz verstörtes Gesicht.
Das war die Stelle, wo vorige Nacht die Knubbendorfer Hasensippe Mümmel-
mann, den Heldenhasen, nach Hasenweise geehrt hatte.
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2016

am Samstag, 3. September, ab14.00 Uhr, im Hotel & Restaurant „Jägerhof“, 
Walsroder Str. 251, 30855 Langenhagen, Ortsteil Krähenwinkel

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht der Präsidentin, Abstimmung über das ausgelegte 
    Protokoll der Jahreshauptversammlung 2015
4. Geschäftsbericht und Kassenbericht des Geschäftsführers
5. Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Präsidiums
6. Verschiedenes / Anfragen

Achtung! Tagungsort ist wieder Langenhagen!

AUS DER MITGLIEDSCHAFT
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Löns-Woche 
vom 29.08 bis 04.09 2016

(vorläufiges Programm, Änderungen sind noch möglich)

Mittwoch 31.08.2016
Nachmittagsfahrt in die blühende Heide 

Freitag 02.09.2016
Löns-Nachmittag mit dem Löns-Duo

Samstag, 03.09.2016, 10.00 bis ca. 10.45 Uhr
Aufstellen einer Löns-Stele  (Wenn die Genehmigung dazu erteilt wird.)

Besichtigung der Mühle und Spaziergang im Löns-Park, Hannover
(Navi-Eingabe: Hermann-Löns-Park, 30559 Hannover) 

ab 12.30 Uhr 
Mittagessen im Hotel & Restaurant „Jägerhof“

Walsroder Str. 251, 30855 Langenhagen, Ortsteil Krähenwinkel 
14.00 Uhr 

Jahreshauptversammlung  anschließend Kaffeetrinken 

Sonntag, 04.09.2016
15.00 Uhr

Feierstunde am Löns-Grab in Walsrode, Tietlinger Wacholderhain
ca. 17.00 Uhr Kaffeetrinken im Heidemuseum Rischmannshof, Walsrode

ggf. später Abendessen in der Gaststätte Eckernworth 
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ÖSTERREICHISCHER HERMANN-LÖNS-KREIS

Unsere jährliche Hermann-Löns-Feier wird am 27. August am Heidberg bei 
Pulkau beim „Löns-Stein“ stattfinden. Beginn 17.00 Uhr. Wir freuen uns wie 
jedes Jahr auch heuer auf die Mitwirkung der Pulkauer Chorvereinigung und der 
Jagdhornbläsergruppe. Heuer werden wir des 150. Geburtstages von Hermann 
Löns gedenken. Alle Löns-Freunde sind herzlich eingeladen!

Am 23. April hielt ich auf Einladung von Prof. Dr. Walter Marinovic beim Treffen 
der „Freunde der Dichtung“ in Schärding am Inn einen Löns-Vortrag und sprach 
vor einem interessierten Publikum über Leben und Werk des Dichters.

Am 21. September werde ich im Hause der „Österreichischen Landsmannschaft 
in Wien (8. Bezirk, Fuhrmanngasse 18 A) um 19.00 Uhr auf Einladung einen 
Löns-Abend gestalten. Da es heuer im Wiener „Volksbildungskreis“ keinen Löns-
Vortrag geben wird, lade ich jetzt schon zu dieser Veranstaltung ein!

Erwähnen möchte ich noch, daß Gustinus Ambrosi*, der berühmte Bildhauer, 
Dichter und Denker ebenfalls unseren Hermann Löns sehr schätzte. Dies 
erwähnte ich in einem Vortrag über Ambrosi in Wien im April.

Voriges Jahr wurden kurz vor der Löns-Feier auf dem Weg zum „Löns-Stein“ 
sämtliche auf Löns hinweisende Texte entfernt...
Ich habe deshalb provisorisch direkt beim „Löns-Stein“ eine kleine Tafel an-
gebracht, die den Wanderern erklärt, wer Löns war.

*Gustinus Ambrosi  24. Februar 1893 – 1. Juli 1975 durch Freitod
verlor 1900 durch eine Erkrankung das Gehör.1902 trat er in das Prager Privat-Taubstummeninstitut ein 
und absolvierte u. a. einen Modellierkurs beim Holzbildhauer Sobotka. 1907 wurde er Bildhauer-Lehrling 
bei Meister Jakob Kozourek. Gustinus Ambrosi erlangte in den folgenden Jahrzehnten als Meister des 
plastischen Porträts Weltruf. Bereits 1913 stellte ihm Kaiser Franz Joseph I. ein Staatsatelier auf Lebens-
zeit zur Verfügung. Bekannteste Werke: „Der Mann mit dem gebrochenen Genick" „Der opfernde Abel (1917), 
„Promethidenlos" (1918), „Kain" (1922), „Ikaros" (1923), „Die Blüte" (1968) 

Harald Cajka
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Wir über uns – der Verband der 
Hermann-Löns-Kreise 
in Deutschland und Österreich

In den 1920er Jahren entstanden die ersten Vereinigungen von Löns-Freunden: 
der „Lönsbund“ 1921 in Celle (zu deren Begründern Hanna Fueß und weitere 
sechs Freunde und Weggefährten des verstorbenen Dichters gehörten) und die 
„Hermann-Löns-Stiftung“ 1924 in Hannover, die bereits als überörtliche Ver-
einigung gedacht war. Am Entstehen dieser Zusammenschlüsse waren bekann-
te Persönlichkeiten beteiligt, Wilhelm Deimann, Arthur Kutscher und Heinrich 
Sohnrey. In Hannover gründeten Emil Conrad, Geheimrat Nachtweh, Heinz 
Sponholtz, Max A. Tönjes und Kurt Voß eine Ortsgruppe der Löns-Gedächtnis-
Stiftung. Auch in Berlin und Hamburg und in Österreich entstanden Gruppen. 
Als Zeitschrift wurde 1925 der „Markwart“ ins Leben gerufen, der bis 1932 er-
schien.
1939 wurden alle bestehenden Löns-Gemeinschaften unter der Bezeichnung 
„Deutsche Hermann-Löns-Gesellschaft“ zusammengefaßt. Den Vorsitz über-
nahm Hannovers Oberbürgermeister Dr. Henricus Haltenhoff, sein Stellvertreter 
war Ernst Löns, der jüngere Löns-Bruder, der in Hamburg bei der „Norag“ (Nor-
dische Rundfunk AG) Kulturreferent war (er hatte auch die Ortsgruppe Hamburg 
ins Leben gerufen). U.a. vergab die neue Gesellschaft einen Literaturpreis. Ab 
August 1941 wurde wieder die Zeitschrift „Markwart“ herausgebracht.
Ein 1931 in Bitterfeld gebildeter Jugendbund Hermann Löns erstreckte sich in-
zwischen über ganz Deutschland. 1941 wurde unter dem Ehrenvorsitz von Dr. 
Castelle der Westfälische Löns-Bund gegründet, zu dessen Gründungsmitglie-
dern auch Löns-Jugendfreund Prof. Dr. Apffelstaedt gehörte. Vorsitzender war 
der Lönsforscher Dr. Wilhelm Deimann.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zunächst still um Hermann Löns und um  
die Löns-Vereinigungen. Erst um 1960 änderte sich das. 1961 fand die Wieder-
gründung einer Gemeinschaft von Löns-Freunden statt, die sich den Namen 
„Hermann-Löns-Kreis“ gab. Die Gründung fand, vom Nestor der deutschen 
Löns-Forschung, Dr. Wilhelm Deimann und von Dr. Hans Steinhäuser tatkräftig 
unterstützt, in Herford statt. Präsident wurde Professor Dr. Detlev Müller-Using, 
Hannoversch-Münden.

„Hermann-Löns-Kreis“, Vereinsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg
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Die Vereinsgründung fand am 1. Oktober 1961 statt. Ein „Mitteilungsblatt“ wur-
de als Bindeglied herausgegeben, inzwischen als „Hermann-Löns-Blätter“ be-
kannt. Im Laufe der Jahre traten viele Löns-Freunde den Löns-Kreisen und dem 
Löns-Verband bei. Aktuell hat der Verband 231 Mitglieder.

Studiendirektor Dr. Widar Lehnemann, Lünen (ab 1970), 
Oberstudienrat Fritz Klein, Hannover (ab 1980), 
Stadtdirektor Dr. Ernst-Wilhelm Bussmann, Walsrode (ab 1983), 
danach Monika Seidel, Walsrode (ab 1999, zuvor 2. Vorsitzende, seit
2009 Präsidentin).

Unter dem Vorsitz von Fritz Klein wurde auf der Mitgliederversammlung im Au-
gust 1981 in Walsrode eine neue Vereinssatzung beschlossen und der „Her-
mann-Löns-Kreis e.V.“ aufgrund der ihm angehörenden Untergliederungen und 
korporativen Mitglieder zum Verband erhoben und erhielt den Namen „Verband 
der Hermann-Löns-Kreise e.V.“ 

In Österreich fanden sich ebenfalls in den 1920er Jahren Löns-Begeisterte 
zusammen, die sich um den Schulrat Egon Geier, Klagenfurt, sammelten. 
Geier legte in der Nähe seines ehemaligen Wirkungsortes Pulkau eine Her-
mann-Löns-Gedächtnisstätte an. Geiers Nachfolger wurde der Schriftsteller 
Hans Heinz Dum, Karlstein, der sein Amt später aus Altersgründen an den Re-
dakteur Dr. Erich Witzmann, Wien, weitergab. Dessen Geschäftsführer Harald 
Cajka, Sohn des verdienten Löns-Freundes Carl Cajka, übernahm später den 
Vorsitz.

Die Vorsitzenden nach Prof. Müller-Using: 

Vom „HLK“ zum „VDHLK“ 

Österreich

...Zweck des Verbandes ist es, eine Gemeinschaft zur Pflege und Förderung gegenseitiger kultureller 
Beziehungen auf den Gebieten der Literatur, des dichterischen Vortragswesens, des Kunstschaffens, der 
Heimatpflege sowie des Natur- und Umweltschutzes zu sein. ...Aufgabe des Verbandes ist es, das Andenken 
an den Dichter, Schriftsteller, Naturschützer, Jäger und Heger Hermann Löns lebendig zu erhalten und für 
sein geistiges Erbe einzutreten, indem der Verband die Pflege der Gedenk- und Ehrenmale fördert, seinem 
literarischen Werk die ihm gebührende Anerkennung verschafft, das Werk einschließlich seines Nachlasses 
sichert, die Sekundärliteratur auswertet, ihn in seiner Bedeutung als Naturschützer und Wegbereiter des 
Umweltschutzes würdigt, lebenskundliche Heimatforschung und Heimatpflege im Sinne des Dichters för-
dert und durch Lesungen und Vorträge in öffentlichen Veranstaltungen die Erinnerung an sein Werk wach-
hält, in seinem Sinn für die Erhaltung der freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen sowie deren 
Lebensstätten eintritt...

Aus der Satzung
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„Hermann Löns“
Am Sonntag, 06. November, 15.00 Uhr Im Heidemuseum Rischmannshof 
Hermann-Löns-Straße 2, 29664 Walsrode
am Donnerstag, 10. November, 19.00 Uhr in Bleeckens Gasthaus 
Hauptstraße 24, 21442 Toppenstedt
am Sonnabend, 12. November, im Gasthof Sasse,  Bardowicker Str. 19, 
21449 Radbruch



Hermann-Löns-Woche – alle Jahre wieder. Aber 2016 war ist ein besonderes Jahr, 
denn am 29. August war der 150. Geburtstag „unseres“ Hermann. Und einen so 
runden Geburtstag gibt es selten zu feiern.

Busfahrt in die blühende Heide
Sie ist ein fester Bestandteil der Löns-Woche, die Busfahrt in die blühende Heide, 
die dieses mal nach Volkwardingen führte. Da das Wetter mitspielte und die 
Heide prächtig blühte, wurde es ein schöner Ausflug mit sehr guter Beteiligung.

Veranstaltung zur Erinnerung an Hermann-Löns
Schon zwei Tage später traf man sich bei Butterkuchen und Kaffee im Heide-
museum, um an den großen Heidedichter zu erinnern, mit Erzählungen und 
Musik.

Feier im Hermann-Löns-Park in Hannover
Diesen schönen, im Ortsteil Kirchrode gelegenen Park kennen nur wenige aus-
wärtige Löns-Freunde. Hermann Löns schrieb bereits 1900 über ihn, besser über 
das Gebiet, in dem der Park ab 1936 entstand und 1939 eingeweiht wurde. Ein 
Ideenwettbewerb war ausgeschrieben und die Pläne zum Teil in Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen umgesetzt worden. So entstand ein kleines Freilicht-
museum mit einer Mühle und einer historischen Gebäudegruppe, heute als 
Restaurant genutzt. Zwei große Teiche, eine Badeanstalt und eine Kleingarten-
Siedlung machten das Ganze zu einem bei der Bevölkerung auch heute noch sehr 
beliebten Erholungsgebiet. Oberbürgermeister Dr. Haltenhoff taufte ihn seiner-
zeit in „Hermann-Löns-Park“, „weil Löns der beste Kenner der niedersächsischen 
Landschaft und der gemütvolle Schilderer ihrer Eigenarten sei.“ 
Besonders Löns-Freunde freuen sich, daß diese schöne Einrichtung den Namen 
des Dichters trägt. Aus ihrer Sicht fehlt allerdings ein Stein oder Ähnliches, was 
an den Namensgeber erinnert. So kam der Verband schon 2014 auf die Idee, dort 
eine Stele zu errichten. Die Realisierung scheiterte schon im Planungsstadium. 
Schade. Der Verband unternahm dann zum 150. Geburtstag einen neuen Ver-
such. Den lehnte der Bezirksrat ab. Das brachte uns auf die Idee, eine „tempo-
räre“ Stele aufzustellen, tragbar, hinstellen – entfernen – bei anderer Gelegen-
heit erneut einsetzen.

Hermann-Löns-Woche 2016Hermann-Löns-Woche 2016
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Foto: Monika Seidel und Walter Euhus übergeben die temporäre Stele 
der Öffentlichkeit 

Stammgast Bernd Löckener, Münster (links) und als seltener Gast Karl-Rolf Lückel, 
Bad Berleburg

Diese Idee verwirklichten wir am Sonnabend der Löns-Woche, verbunden mit 
einer Rede der Präsidentin und zwei Liedvorträgen des „Männerchor Wunstorfer 
Doppelquartett". Die Beteiligung hätte etwas größer sein können, aber Fern-
sehen und Presse waren vertreten, die über unser Anliegen berichteten oder be-
richten werden. Eine schöne Aktion.

Jahreshauptversammlung
Nach dieser Feier trafen wir uns – mit Stele – im Hotel & Restaurant „Jägerhof“ 
in Krähenwinkel zum Mittagessen und zur Jahreshauptversammlung. Die Präsi-
dentin gedachte der Verstorbenen, berichtete über ca. 25 Reisen für den Verband 
und über andere Themen. Schatzmeister und Kassenprüferin informierten, der 
Vorstand wurde entlastet und bald konnte über Verschiedenes gesprochen wer-
den. Hierzu meldete sich ein Mitglied und verkündete seinen Austritt und den 
seiner Frau. Begründung: Der Verband habe im Heft 1/2016 der HLB eine Anzeige 
gedruckt, in dem das Buch von Heinrich Thies beworben wird, der ja, was in-
zwischen vielen bekannt ist, Löns in nicht hinnehmbarer Weise beschrieben hat. 
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Das Präsidium hatte das Buch nicht gelesen und bekannte sich zu diesem Fehler. 
Es wird dazu auf einen Text an anderer Stelle in dieser Ausgabe verwiesen.
(s.S. 32)
Wir hätten uns gerne diese Diskussion erspart, weil sie die an sich lockere Atmo-
sphäre der Jahreshauptversammlung störte. Die Teilnehmerzahl war mit 12 Mit-
gliedern leider gering. Das bestärkt uns in dem Vorhaben, Versammlung und 
Feierstunde wieder an einem Tag in Walsrode abzuhalten. 
Übrigens: Der Austritt des Ehepaars wurde etwas später wieder zurückge-
nommen, was das Präsidium natürlich sehr gefreut hat.

Feierstunde am Lönsgrab
Dunkle Wolken am Himmel, am Sonntag im Tietlinger Wacholderhain. Die Pro-
grammfolge: Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Dorfmark, Gemischter Chor 
und Männerchor der Chorgemeinschaft Walsrode, Festrede. 
Monika Seidel konnte Dr. rer. pol. Peter Mayer aus Celle gewinnen mit dem 
Thema: „Hermann Löns und die Symphonie der Sinne“. Ein außergewöhnliches 

Thema mit einer ganz neuen 
Sichtweise. Dr. Mayer trug seine 
wissenschaftliche Betrachtung 
allgemein verständlich vor und 
spickte sie mit zahlreichen Bei-
spielen der Löns’schen Literatur. 
Es lohnt, den Text über die synä-
sthetische Veranlagung von Her-
mann Löns nachzulesen.

Walsrodes stellvertretender Bür-
germeister Wolfgang Puschmann, 
der die Feierstunde eröffnete, 
hatte der drohenden Regenwol-
ken wegen versprochen, es würde 
bis zum Ende des Festvortrages 
trocken bleiben. Der Wettergott 
hielt sich daran. Das Ende der 
Feierstunde fand dann aber unter 
aufgespannten Regenschirmen 
statt.

(s. S. 17)

Monika Seidel beschirmt beim Musik-
vortrag
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Nachtrag:
Über die Aktion im Hermann-Löns-Park berichtete die Hannoversche Allge-
meine Zeitung in einem längeren Artikel mit großem Foto und einem Kom-
mentar, der kritisch hinterfragte, weshalb der zuständige Bezirksrat das Auf-
stellen einer „Dauer“-Stele untersagt habe. (s. S. 7)
Der Verfasser erhielt nach der Veröffentlichung der HAZ zahlreiche Anrufe.
U.a. wies ein Anrufer daraufhin, daß es in der hannoverschen Lönsstraße ein 
Löns-Haus gäbe. Der Verfasser kannte zwar die Lönsstraße, wußte aber nichts 
von einem Löns-Haus, hatte bisher auch von anderer Stelle keinen ent-
sprechenden Hinweis bekommen. Auf Anfrage erklärte Herr Kasten als Leiter des 
Löns-Archivs in der Stadtbibliothek folgendes:
„Nach Helmut Zimmermann: ‚Die Straßennamen der Landeshauptstadt Han-
nover’ ist die Lönsstraße zunächst um 1900 als Weg entstanden. 1919 wurde sie 
nach Hermann Löns benannt.“
Wer tatsächlich das Haus – vermutlich 1942/43 gebaut – mit dem markanten 
Schriftzug versehen hat, ist nicht mehr herauszufinden, weil sämtlich Akten des 
Bauamtes im II. Weltkrieg vernichtet wurden.

Das Ende der Löns-Woche wurde bei Butterkuchen und Kaffee im „Risch-
mannshof“ gefeiert. Klaus Engling griff zur Gitarre, Monika Seidel hängte sich ihr 
Akkordeon um und dann wurden einige schöne Löns-Lieder gespielt und ge-
sungen. Ein wirklich schöner Abschluß einer gelungenen Löns-Woche.

Klaus Engling und Monika Seidel unterstützen 
beim gemeinsamen Singen

Löns-Haus in der Lönsstraße

Walter Euhus  6. September  2016
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Monika Seidel und Walter Euhus übergeben die temporäre Stele der Öffentlichkeit 
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VON JUTTA RINAS

Der Hermann-Löns-Verband protestiert mit 
einer „temporären Stele“ dagegen, dass im 
Hermann-Löns-Park in Hannover keine 
Skulptur an den Heidedichter erinnern darf. 
Mit zehn Gästen, Männerchor und Reden 
feierten die Protestierenden am Wochenende 
den 150. Geburtstag von Hermann Löns.
    Aus Sandstein, wie ursprünglich geplant, 
ist die Stele nicht. Sie besteht aus Styropor 
und Kunststoffplatten. Der Grund: Eine 
echte Stele dürfen die Anhänger des Heide-
dichters im Hermann-Löns-Park nicht auf-
stellen. Zweimal hat der zuständige Bezirks-
rat bereits abgelehnt. „Löns passt wohl 
einfach nicht mehr in die Zeit“ ärgert sich 
Walter Euhus, Vorstandsmitglied im Her-
mann-Löns-Verband. Dabei gebe es Stellen 
der Erinnerung an Löns an vielen Orten, 
unter anderem in Walsrode. „Aber nicht in 
Hannover“, sagt Euhus. Für die Freunde des 
Heidedichters unbegreiflich.
    Etwa anderthalb Meter misst die Her-
mann-Löns-Stele. Auf ihr prangt ein Bild des 
Dichters. Darunter sind ein Namenszug, die 
Tätigkeiten, die ihn ausmachten – Journalist, 
Schriftsteller, Naturschützer – und die Zahl 
150. Der Geburtstag war eigentlich bereits 
am 29. August, doch das Wochenende schien 

den Initiatoren geeigneter für ihre Protest-
aktion.
    Mit dem Aufstellen der „temporären Stele“ 
will man an Werk und Wirken des Dichters 
erinnern. „Löns hat so viele schöne Ge-
schichten über Natur und Tierwelt geschrie-
ben“, sagt Euhus. „Vom  Gedanken her war er 
ein Grüner –  und das halten wir hoch“.
    Löns Familie stammte aus Westfalen, er 
hatte 13 Geschwister. Sowohl bei der Berufs-
ausbildung wie auch bei der Dauer seiner Be-
ziehung zu Frauen galt er mindestens unstetig, 
was auch an erheblichem Alkoholkonsum ge-
legen haben dürfte. In Hannover arbeitete er 
ab 1893 als Redakteur für den Verleger August 
Madsack beim „Hannoverschen Anzeiger“, 
dem Vorläufer der HAZ und schrieb sich vom 
freien Mitarbeiter hoch: 1906 wurde er in 
Bückeburg Chefredakteur der „Schaumburg-
Lippischen Landes-Zeitung“. Bekannt wurde 
er aber für seine Heideliteratur, die heute in 
Teilen als umstritten gilt. 1914 meldete sich 
Löns freiwillig zum Ersten Weltkrieg. Er starb 
nach knapp einem Monat bei Loivre, wohl an 
einem Herzschuss.

Hermann Löns erhält eine Stele – befristet
Heimatbund und Verband der Hermann-Löns-Kreise protestieren in Erinnerung an den Schriftsteller

7. September 2017
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            Oberbürgermeister Dr. Haltenhoff 
         taufte die Anlage seinerzeit in 
     „Hermann-Löns-Park“, „weil Löns der 
beste Kenner der niedersächsischen 
Landschaft und der gemütvolle Schilderer 
ihrer Eigenarten sei.“ „

„
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Zwischen Lüneburg und Hannover 
gibt es zahlreiche Stätten, die an 
einen vor 150 Jahren in West-
preußen geborenen Autor erinnern. 
Nach dem Heidedichter Hermann 
Löns sind mehrere Schulen und 
Straßen benannt; nördlich von 
Hannover gibt es in der Gemeinde 
Wedemark den nahe eines 
Fernmeldeturms der Telekom 
gelegenen Lönssee und in Hannover 
selbst einen Hermann-Löns-Park.
Im selbigen wird der Hermann-Löns-
Verband, der sich gewissenhaft um 
das Erbe des am 29. August 1866 in 
Kulm geborenen Dichters kümmert, 
fünf Tage nach dem runden Jubi-
läum ein Löns-Relief aufstellen – 
und gleich wieder abbauen. Denn im 
rot-regierten Hannover ist der Autor, 
der dort um die Jahrhundertwende 
als Redakteur des „Hannoverschen 
Anzeigers“ tätig war, nicht er-
wünscht. Seit der Zeit des National-
sozialismus haftet dem Dichter, der 
mit seinen Tier- und Naturgeschich-
ten die Lüneburger Heide auf die 

literarische Landkarte setzte, der 
Makel des „Blut-und-Boden“-Dich-
ters an. Es ist ein postum verlie-
hener Stempel, gegen den er sich 
nicht mehr zur Wehr setzen konnte, 
denn Löns starb bereits 1914 als 
Soldat im Ersten Weltkrieg (siehe 
PAZ vom 13. September 2014).
Löns ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
ein Dichter ideologisch instrumen-
talisiert, um nicht zu sagen: miss-
braucht wurde. Sein 1910 gedich-
tetes Matrosenlied „Denn wir fahren 
gegen Engelland“ wurde zum NS-
Kampfgesang, und nicht von un-
gefähr erinnert eine Kampforgani-
sation der SS an den Titel von Löns’ 
historischem Bauernroman „Der 
Wehrwolf“. Seit dieser Zeit machen 
die Leser einen weiten Bogen um 
Löns. Zu Unrecht: Auch wenn seine 
Erzählungen manchmal ins Kitschige 
abgleiten, so sind sie doch ein 
farbenfrohes literarisches Zeugnis 
der Lüneburger Heide. Als Natur-
Poet war braun nicht seine Farbe. 
Tatsächlich war er grüner als so 
mancher heutige „Öko“. 
Harald Tews

Ein geächteter
»grüner« Poet

26. August 2016
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Am Sonntag, d. 28.08.16 trafen sich Löns-Verehrer in der Burgstraße. Von der 
Residenz Kronberg ging es den Löns-Stieg hinauf. Ein herrlicher Blick auf Neu-
stadt belohnte den Wanderer für den kleinen Anstieg. Am Kriegerdenkmal vor-
bei ging es zum Löns-Park.
In einem kurzen Vortrag erinnerte Harry Appenrodt, der Wanderführer des 
Harzklubs an Hermann Löns, den Heidedichter, der Lieder und Gedichte über die 
Natur und die Tiere schrieb. Im Jahr 1908 war Hermann Löns, 42jährig, in Neu-
stadt zur Kur. Von den naturnahen Heilmethoden war er fasziniert und erwähnte 
sie in seinen Briefen.
Ihm zu Ehren wurde das Denkmal errichtet und ihm zu Ehren fand auch diese 
Feierstunde statt, aus Anlass seines 150. Geburtstags. Bürgermeister Erfurt 
konnte neben ca. 20 Gästen die Präsidentin vom Verband des Hermann-Löns-
Kreises Deutschland/Österreich begrüßen.  ...Zur Erbauung aller bot die 
Trachtengruppe des Volkschores Neustadt Lieder von Hermann Löns und Harzer 
Brauchtum....  Wenn Hermann Löns noch einmal nach Neustadt käme, träfe er 
wieder auf den verträumten Ort mit seinen schmucken Häusern und Gärten, den 
netten, freundlichen Menschen und eine gute medizinische Versorgung.
 Inge Schoolmann, Pressewart Harzklubzweigverein Neustadt-Osterode

Gedenken an Hermann Löns

24.September 2016

leicht gekürzt
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Der Grund seines Kur-Urlaubs in Neustadt/Harz im Jahre 1908 war wohl seine 
angegriffene Gesundheit zum damaligen Zeitpunkt. Das Kursanatorium von 
Hermann Kronberg und seiner Frau Adelheid mit vegetarischer Küche und 
nikotin- und alkoholfreien Räumlichkeiten und Wohnen in einer Holzhütte am 
Waldrand unter einer mächtigen Eiche schien Löns gut zu gefallen. Es ent-
wickelte sich eine Freundschaft zur Familie Kronberg, besonders zum Sohn in 
Bad Sachsa.
Der grausame Erste Weltkrieg veränderte viel, aber nicht die Erinnerung an Löns 
in Neustadt. Anlässlich eines großen Heimatfestes in Neustadt 1928 wurde auf 
Initiative vom Harzklubvorsitzenden, Revierförster Fritz Nielen und Schullehrer 
Otto Müller im Kurpark ein Löns-Denkmal errichtet und eingeweiht.
Aber auch im benachbarten Wetzelstal, im Gasthaus „Sägemühle“, war der 
schwer kriegsbeschädigte Wirt Helmut Mund vom „Löns-Virus“ infiziert. Nach 
der Wende hat er sofort Verbindung mit Walsrode aufgenommen und bis zu sei-
nem relativ frühem Tod nicht abreißen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass noch 
einige Löns-Freunde in Neustadt dazu kamen.
Schon 1991 hat sich der Harzklub unter Leitung von seinem Vorsitzenden Adolf 
Gerlach tatkräftig dafür eingesetzt, dass der in schlechtem Zustand befindliche 

Die Feierstunde am Sonntag, 28.08.2016 anlässlich der bevorstehenden 
Wiederkehr seines 150. Geburtstag am Denkmal im Löns-Park ist Anlass zu 
meinen Zeilen.
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 Kurpark wieder in Ordnung kam. Bereits im nächsten Jahr, also 1992, konnte er 
mit unserem Wanderstützpunkt „Zapfkuhle“ wieder eingeweiht werden und 
erhielt den Namen „Löns-Park“.
Zur Einweihungsfeier 1992 konnten wir unsere damalige Verbandspräsidentin, 
Frau Monika Seidel, als Ehrengast begrüßen. Auch die Cousine meiner Frau, die 
treuen Löns-Freunde Helga und Friedrich Schwarz aus Lauterbach, nahmen 
daran teil. 
Seit einigen Jahren bepflanzt Herr Ronald Heber u.a. auch das Löns-Denkmal, 
ein Naturfreund, Jäger und Heger. Sein Sohn Marius und zwei Klassen-
kameraden haben unter Anleitung ihrer Klassenlehrerin, Frau Schild, eine 
Belegarbeit über Löns mit gutem Erfolg angefertigt. Auszüge davon sind in 
einem neben dem Denkmal von ihnen gebauten Schaukasten ausgestellt.
Die Initiative zur Feier anlässlich der 150. Widerkehr des Geburtstages von 
Hermann Löns ging von Harry Appenrodt, Wanderwart des hiesigen Harzklus 
aus. Ein attraktives kleines Plakat sorgte für Publikation und in Zusammenarbeit 
mit Bürgermeister Dirk Erfurt und seiner Stellvertreterin, Frau Renate Prei-
nesberger und der Trachtengruppe wurde das Programm gestaltet. Inzwischen 
hatten Ronald Heber sowie Maximilian, Ruth und Rupert Ströbele für Reinigung, 
Ausschmückung sowie Bepflanzung des Löns-Denkmals gesorgt.
Um die Mittagszeit des 28. August konnten wir im Hotelrestaurant „Ratskeller“ 
unsere Gäste aus Walsrode, an der Spitze unsere Verbandspräsidentin, Frau 
Monika Seidel, begrüßen, die kurzfristig ihr Kommen zugesagt hatte. Am 
Treffpunkt „Residenz Kronberg“ begrüßte Harry Appenrodt die Teilnehmer der 
Veranstaltung und gab Erläuterungen zu Ort und Personen. Dann ging es den 
steilen Anstieg des „Löns-Stieges“ zum Spielberg hinauf, an der „Löns-Hütte 
vorbei, zum Kriegerdenkmal des Ersten Weltkrieges und dann hinab zum „Löns-
Park“. Bürgermeister Dirk Erfurt begrüßte hier die Präsidentin des Löns-Ver-
bandes, Frau Seidel. Nach einem Verweilen zum Gedenken an unseren Namens-
geber an seinem Gedenkstein ging es zu dem benachbarten Speisesaal des 
Fachkrankenhauses für Atemwegserkrankungen, ehemals „Kronberg“. Dort 
wurden die Teilnehmer der Löns-Feier von der Vorsitzenden des Harz-
klubzweigverein Neustadt, Frau Christel Meier, recht herzlich begrüßt und die 
Trachtengruppe des Männerchores Neustadt bot den dankbaren Zuhörern einen 
wunderschönen Beitrag von Jagdhorn über Gedichtrezitation und Gesang von 
Hermann Löns. Bei Kaffee und Kuchen, bereitgestellt von der Küche des Hauses, 
endete ein inhaltsreicher, schöner Gedenktag an unseren Hermann Löns.
R. Ströbele
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Seit Jahrzehnten kommen Löns-Freunde aus Österreich Ende August nach Pul-
kau und wandern zum „Löns-Stein“ am Heidberg. Auch heuer trafen sich bei 
prächtigem Wetter am 27. August dort einige Löns-Freunde um des Hermann 
Löns zu gedenken.
Ich konnte wieder die Chorvereinigung Pulkau unter der Leitung von Hr. Kren 
und die Jagdhornbläsergruppe begrüßen. Wieder sei allen für diese jährliche 
Mitwirkung gedankt! 
Gekommen war auch der Vizebürgermeister von Pulkau, Herr Ramharter, dem 
ich für die Bereitstellung etlicher Bänke Dank sagte.
Ebenfalls Dank sage ich Herrn Mag. Harald Mortenthaler für seine Mitwirkung 
bei der Gestaltung der Feier. Er wird auch im nächsten Jahr mit mir zusammen 
die Löns-Feier durchführen. Ich bin sehr froh, mit Mag. Mortenthaler einen 
Löns-Freund gefunden zu haben, der mich so unterstützen wird.
Natürlich wurde auch des 150. Geburtstages von Hermann Löns gedacht und ich 
hielt einen kurzen Rückblick über Leben und Werk von Löns und gedachte auch 
besonders verdienstvoller österreichischer Löns-Freunde, die nicht mehr unter 
uns weilen.
Schön wäre es, wenn wir – wie früher – wieder ein Lokal oder einen Raum in 
Pulkau oder in der näheren Umgebung finden würden, wo wir uns nach der Feier 
am „Löns-Stein“ treffen könnten. Dorthin würden auch Löns-Freunde kommen 
können, die den doch längeren Fußweg zum „Löns-Stein“ nicht mehr schaffen. 

Und bei Speis und Trank, 
Gesang und kleinen Rezi-
tationen von Löns-Texten, 
aber auch von Werken 
vielleicht anwesender an-
derer Dichter sollte der 
Löns-Tag dann enden...
Ich wäre sehr dankbar, 
wenn diesbezügliche Hin-
weise kämen und wir ein 
solches Treffen künftig 
hätten!

Pulkauer Löns-Feier

Harald Cajka
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 - 
Hermann Löns, naturschützender Jäger
Hermann Löns (1866 bis 1914) ist insbesondere im norddeutschen Raum ein be-
kannter Natur- und Heimatdichter, nach dem viele Straßen, Plätze etc. benannt 
sind. Löns-Lieder werden gerne auf Volksfesten gesungen. Naturfreunde jeg-
licher Ausrichtung bekennen sich gerne zu Hermann Löns. Sich zu Hermann  
Löns zu bekennen, gilt als politisch unverfänglich, wenngleich ihm von einzel-
nen Kritikern aktuell „allzu völkische und nationale“ Sichtweisen unterstellt 
werden. Der „Verband der Hermann-Löns-Kreise in Deutschland und Österreich  
e.V.“ hält die Erinnerung an Hermann Löns aufrecht.
Hermann Löns, der sich beruflich als Journalist verschiedener Tageszeitungen 
und als Schriftsteller betätigte, war überzeugter Jäger, Naturforscher und Na-
turschützer, der bereits zu Lebzeiten zum Mythos wurde. Die Bücher von Her-
mann Löns, wie z.B. „Mümmelmann“, werden auch heutzutage immer wieder 
neu aufgelegt.

Jagd

Aus der Abschlussarbeit zur Erlangung der akademischen Bezeichnung 
„Akademischer Jagdwirt“ im Rahmen des Universitätslehrgang Jagdwirt/in 
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft von Jürgen Cramer.
Jürgen Cramer bat vor einiger Zeit Monika Seidel für seine Abschlussarbeit
um Informationen über Hermann Löns.
Er widmet in seiner Arbeit auch ein Kapitel Hermann Löns und schreibt u.a.:
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Hermann Löns war Intellektueller und Stadtmensch, der in der Natur den Aus-
gleich zum beruflichen Alltag suchte. Löns empfand eine besonders innige Nähe 
zur Natur. Seine Einstellung zur Jagd und dem Naturschutz bzw. Heimatschutz 
galt für die damalige Zeit als ungewöhnlich und revolutionär. Die Thesen, die 
Löns damals vertrat, finden sich heute in modernen jagdethischen  Abhand-
lungen. 
Die Jagd war nach der Meinung Löns nicht dazu da, Fleisch und Trophäen zu 
erbeuten, vielmehr sollte die Jagdpflege und Tierhege im Vordergrund des 
jagdlichen Handelns stehen. Der Jäger darf seine Leidenschaft nicht auf Kosten 
der Natur ausleben und Feind des Wildes sein. Heftige Kritik übte Löns an den 
zeitgenössischen Jäger, die keine Naturliebe und Mitleid kennen, die er als 
„Auch-Jäger“, „Fleischmacher“, „Jagdproleten“ und „Gehörnschützen“ schmäht. 
„Wir haben neben dem vernünftigen Jägertum ein Schießertum, das sich von 
jenem unterscheidet wie die Karikatur vom Original. Diesem Schießertum, das 
sich auf alles Dampf zu machen für berechtigt hält, was in einer Jagd lebt und 
webt, müsste etwas schärfer auf die Drückefinger gesehen werden, denn der 
Mann, der auf Grund seines Jagdpachtkontraktes glaubt, er hätte die Zusam-
mensetzung und das Artenverhältnis der Vogelwelt Deutschlands zu bestim-
men, ist der schlimmste Feind unserer heimischen Vogelwelt. Ohne ein Funken 
Schönheitsgefühl zu haben, ohne die geringsten zoologischen Kenntnisse zu 
besitzen, hält sich der Schießer für berechtigt, auf alles was ihm durch Größe 
und Farbe auffällt, Dampf zu machen, auf Bussard, Turmfalke und Brachvogel, 
Pirol und Wiedehopf, Mandelkrähe und Storch, Rohrdommel und Kranich“.
Jagen ist nach Löns eine Beschäftigung, die den „ganzen Kerl samt Herz und 
Lunge“ herausfordert. „Zum Jagen gehört sowohl das wunschlose Stillliegen 
und Passen auf den Bock, als auch die stille Freude am bunten Leben in der 
Natur“.
Hermann Löns lässt einen kapitalen Rothirsch in der Lüneburger Heide ziehen, 
statt ihn nach mühevoller mehrtägiger Pirsch zu strecken, um die Abend-
stimmung nicht zu stören, denn „das wäre ein zu rohes Ende für diesen zarten 
Abend gewesen“. Die Erinnerung an das Jagderlebnis war für ihn in diesem Fall 
die „bessere Beute“. Das Mitgefühl für die Natur und das Wild sieht Löns als 
Argument für die waidgerechte Jagd. „Der Vorwurf, die Jagd verrohe den Men-
schen und sie sei grausam, ist ungerecht. Der waidgerechte Jäger tötet das Tier 
schneller und schmerzloser, als wenn es durch Krankheit oder an Alters-
schwäche eingehend bei lebendigem Leibe von Krähen zerhackt und von 
Ungeziefer zu Tode gepeinigt wird. Die Natur ist, fasst man sie als Person auf, so 
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Roh und grausam, dass die Ausübung der Jagd mild gegen die Art und Weise 
genannt werden muss, in der die höher entwickelten Tiere auf die eine oder  
andere Art ihr Ende finden“.
Löns lehnt es ab, dass die Menschen sich als Vormund in der Natur aufspielen. Er 
warnt: „Die Natur ist nicht so einfach wie eine Taschenuhr zusammengesetzt. 
Verkehrte Maßnahmen können das Gleichgewicht in der Natur empfindlich 
stören“.
Der Jäger und Fischer der Urzeit tat das noch nicht, er stand nicht über der Tier-
welt, sondern lebte in ihr; er war nicht ihr Herr, er war nur der verschlagenste, 
gefährlichste Räuber“.
Löns nennt es unsinnig, Pflanzen und Tiere in „nützlich“ und „schädlich“ zu un-
terteilen. Die in der Jagdpresse betriebene Stimmungsmache gegen das soge-
nannte „Raubgesindel wie Fuchs und Habicht“ nennt er mittelalterliche Hexen-
jagd. Die Ansicht, dass es sich bei Fuchs und Habicht etc. um gefährliche 
Jagdschädlinge handelt, beruht auf dem „Irrwahn naturwissenschaftlicher  
Laien“. Löns beruft sich auf wissenschaftliche Mageninhaltuntersuchungen, die 
unter anderem belegen: „Der Fuchs ist ein hervorragender Mäusevertilger, der in 
der Hauptsache von Mäusen und nur nebenbei vom Wild lebt...“
Ferner vertritt Löns den Standpunkt, dass die Naturschutzbestrebungen, soweit 
sie sich auf die Tierwelt bezieht, in der Hauptsache zwecklos bleiben, solange der 
Erwerb eines Jagdscheines nicht an eine Prüfung geknüpft ist. Der Jäger hat zu 
beweisen, dass er nicht nur die Handhabung mit der Schusswaffe versteht, son-
dern auch zumindest oberflächige jagdzoologische Kenntnisse besitzt. 
Der Naturbeobachter und Naturwissenschaftler Löns engagierte sich für den 
Naturschutz, der damals Angelegenheit der sogenannten Heimatschutzvereine  
war. Die gesellschaftliche Entwicklung schätzte Hermann Löns seinerzeit wie 
folgt ein: „Wir sind auf eine recht hohe Zivilisationsstufe angekommen. Hand in 
Hand damit geht eine Lebensverfeinerung, die zu einer Geringschätzung der 
körperlichen Arbeit und zu allerlei Entartungserscheinungen führen muss, we-
gen der damit verbundenen Abkehr von einer naturgemäßen Lebensweise“.
Die Ursache für die Naturentfremdung lag nach seiner Meinung in der Entwick-
lung der äußeren Lebensform sowie dem Emporblühen der steinernen Groß-
stadtwüsten. Als Kontrast merkt er hierzu an: „Nur wer sich die kindliche Freude 
an Wald und Wild, Blumen und Vogelsang bewahrt, der wird in der Seele jung 
und gesund bleiben“. 
Zu dem staatlichen Naturschutz und dem Heimatschutzverein äußerte er: „Der 
staatliche Naturschutz schützt zumeist Kleinigkeiten, er versagt, handelt es sich 
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um einen großzügigen Schutz der Natur völlig. Der Bund Heimatschutz schläft 
und wacht nur auf, sieht er irgendetwas das nach Konkurrenz aussieht...“
Der Schutz der Vogelwelt war für Löns besonders wichtig. In seinem Vortrag 
„Der Naturschutz oder die Naturschutzphrase“ wendet er sich gegen die „Ver-
hunzung unserer Vogelwelt“. Den damaligen Ornithologen warf er vor, rein 
theoretische Betrachtungen ohne jeglichen praktischen Bezug vorzunehmen. In 
dem Vortrag äußerte er, gerichtet an die Ornithologen, die er als 
„Millimetermaß-Athleten“ und „Ringfanatiker“ bezeichnet, „...gewöhnt euch 
die Retrologie ab, werdet Biologen, macht, dass ihr an die blaue Luft in den 
grünen Wald und auf die braune Heide kommt“.
„...fort mit den Staatsinstituten wie die Vogelwarten Rossitten und Helgoland, 
die der Naturverhunzung nicht entgegenarbeiten, sondern ihr Vorspanndienste 
leisten. Die schließlich nur den einen Zweck haben, mehr als mäßigen Orni-
thologen eine Existenz zu gewähren. Eine reiche Vogelwelt haben wir viel 
nötiger als eine hochentwickelte Ornithologie und gut besoldete Ornithologen“.
„...den wahren Heimatfreund blendet das Selbstgeschrei der Heimatsimpler 
nicht. Er will mehr, er will Schutz für das Ganze, Erhaltung der wirklichen Werte 
in Kultur und Natur...“
„...Es gibt Anhänger des Landschaftsschutzes, die so fortschrittsfeindlich sind, 
dass ihre Bestrebungen mehr Schaden als Nutzen bringen. Es ist unmöglich..., 
riesenhafte Flächen, Ödland für Zoologen, Botaniker, Dichter und Maler liegen 
zu lassen... Wir können die Industrie und den Verkehr nicht aus der Landschaft 
verbannen. Aber wir müssen dahin streben, dass die Kultur, während sie rein 
reale Werte schafft, nicht noch wichtigere Ideale vernichtet. Einen solchen 
Heimatschutz brauchen wir, nicht den romantischen oder den bürokratischen. 
Der Heimatschutz darf keine Kulturbremse sein. Er soll vielmehr helfen, die Un-
kultur und Afterkultur... zu überwinden. Von Heimatsinn soll der Heimatschutz 
getragen werden, nicht von Heimatsimpelei“.
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Liebe Löns Freunde, ich fühle mich sehr geehrt, anläßlich 
des 150. Geburtstages von Hermann Löns hier heute am 
Löns-Grab die Festrede halten zu dürfen. Ein herzliches 
Dankeschön hierzu geht an den anwesenden stellver-
tretenden Bürgermeister der Stadt Walsrode, Herrn Wolf-
gang Puschmann und insbesondere an die Präsidentin des 
Löns-Verbandes, Frau Monika Seidel.
Liebe Frau Seidel, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und 
Ihre persönliche Einladung an mich, diese Festrede hier 
heute am Löns Grab halten zu dürfen zu diesem für alle 
Löns-Liebhaber doch sehr besonderen Anlaß. 

Dr. rer. Pol.
 Peter Mayer, 
Celle

Festrede anlässlich des 150. Geburtstags 
von Hermann Löns 
zur Feierstunde am Löns-Grab in Walsrode, 
Tietlinger Wacholderhain 

Ein Leben als Synästhetiker

„…wenn meine kleine Freundin plaudert,
verspüre ich Erdbeerduft.“
Zitat Hermann Löns aus seiner Erzählung
„Am Deipenmoor“
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* Synästhesie (von altgriech. synaisthanomai „mitempfinden“ oder „zugleich wahrnehmen“) bezeichnet 
hauptsächlich die Kopplung zweier oder mehrerer physisch getrennter Bereiche der Wahrnehmung. Darunter 
fallen Farbe und Temperatur (beispielsweise die Verbindung „warmes Grün“), Ton, Musik und Räumlichkeit, 
im engeren Sinne die Wahrnehmung von Sinnesreizen durch Miterregung der Verarbeitungszentren im 
Gehirn eines Sinnesorgans, wenn ein anderes gereizt wird. Menschen, die Wahrnehmungen derart verknüpft 
erfahren, werden als Synästheten bezeichnet. Synästhesien können auch krankheitsbedingt (zum Beispiel 
nach einer Erblindung) oder drogeninduziert (beispielsweise durch Halluzinogene) auftreten, sind für sich 
alleine aber kein Symptom einer Störung.
Synästhesie tritt familiär gehäuft auf. In einer Studie gaben 43 % der befragten Synästheten an, dass 
mindestens ein weiterer Synästhet unter den Verwandten ersten Grades sei.
In der Rhetorik steht der Begriff für das Vermischen von Sinnesebenen.                                        Wikipedia

Und passend zu diesem besonderen Anlaß habe ich besondere Neuigkeiten über 
Hermann Löns im Gepäck. 
…aber, kommt es nicht einer ungeheuren Anmaßung gleich, 150 Jahre nach der 
Geburt von Hermann Löns zu behaupten, es gäbe noch Neuigkeiten über ihn zu 
vermelden; wo sich doch mittlerweile eine Unmenge an Literatur über Löns fin-
den lässt, in der er und sein Werk bereits aus den unterschiedlichsten Blick-
winkeln betrachtet und durchleuchtet worden sind? 
Nun, wir werden Schritt für Schritt sehen, worin diese Neuigkeiten bestehen:

Löns´ synästhetische* Veranlagung im eigentlichen Sinn 
„Haben Töne Farben? Mir ist es manchmal so. Des Waldkauzes Ruf kommt mir 
tief blutrot vor, der der Dommel dunkelmoosgrün,…“

Schon als kleiner Bub war ich fasziniert von den Erzählungen und Gedichten von 
Hermann Löns. Und bei den zahllosen sonntäglichen Familienausflügen ließ ich 
mich nur allzu oft gern verzaubern von dieser so einzigartig betörenden Heide-
Melancholie. Viele Jahre später bin ich dann im Rahmen meiner Dissertation – 
mit der ich die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen einer Nachhaltigen 
Entwicklung erforscht habe – bei meinen Literaturrecherchen erneut auf die 
außergewöhnlich „sinne-vollen“ Tier-, Natur- und Landschaftsschilderungen 
von Hermann Löns gestoßen. Löns hat es verstanden, wie kaum ein anderer in 
faszinierender Weise mit geschärftesten Sinnen auf eine geradezu brillante Art 
und Weise seine Tier-, Natur- und Landschaftserlebnisse zu schildern.
Ein passendes Beispiel hierzu:
Aus seiner Erzählung In der Frühlingsheide: „Im Spätherbst, als das rosenrote 
Seidenkleid der Heide immer mehr verschoss, wurden die Stadtleute ihr untreu… 
Sie wissen nichts von den knallroten Pilzen, die im seidengrünen Moose prahlen, 
von den blanken Beeren an den bunten Brombeerbüschen, von den goldgelben 
Faulbaumsträuchern und den glühroten Espen vor den düsteren Fichten, von 
den mit purpurnem Riedgrase besäumten, blaublitzenden Torfgruben und von 
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 dem lustigen Leben, das zwitschernd und trillernd, pfeifend und kreischend 
über all die bunte Pracht hinwegzieht.“
Ich habe mich gefragt, wie kann es möglich sein bzw. welche Art von Wissen und 
vor allem auch Begabung muss vorhanden sein, damit ein Mensch über derart 
außergewöhnlich „eigensinnige“ Formulierungs-Eingebungen verfügt? 
Meiner Überzeugung nach ist neben der großen Liebe zur Natur und dem pro-
funden naturwissenschaftlichen Wissen im wesentlichen eine besondere Form 
der Sinneswahrnehmung dafür verantwortlich, dass Hermann Löns sich in die-
ser, seiner unnachahmlichen Weise ausdrücken konnte. Löns verfügte über eine 
relativ selten ausgeprägte Wahrnehmungsveranlagung: die sogenannte Synäs-
thesie. 
Diese Erkenntnis hat in der zahlreichen und vielschichtig vorhandenen Literatur 
über Hermann Löns meines Wissens bislang – wenn überhaupt – lediglich nur 
hier und da als Randnotiz Erwähnung gefunden. Insofern bedeutet die intensive 
Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Erkenntnis „Hermann Löns war 
ein Synästhetiker“ 150 Jahre nach seiner Geburt eine neue, andersartige und 
wohl – so hoffe ich inständig – durchaus bereichernde Sichtweise auf das ge-
samte Schaffen dieses außergewöhnlichen Mannes. 
Normalerweise haben wir in unserer Kultur gelernt, mit unseren Sinnen jeweils 
getrennt/isoliert wahrzunehmen: 

Wir hören Töne. Wir sehen Farben. Wir riechen Düfte. 

Hermann Löns jedoch hat Töne oft nicht nur gehört, sondern gleichzeitig auch 
gesehen und manchmal sogar auch gerochen und geschmeckt.
Diese Art der Wahrnehmung wird als Synästhesie im eigentlichen Sinn bezeich-
net. (Später kommt noch die Synästhesie im weiteren Sinn dazu.)
Löns hat diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit – also Töne oft nicht nur zu 
hören, sondern gleichzeitig auch zu sehen oder gar zu riechen und zu 
schmecken – zwar bemerkt und in wenigen Sätzen beschrieben, jedoch konnte 
er selbst mit dieser Erkenntnis offensichtlich nicht viel anfangen und hat sie 
letztlich sogar als (wörtlich zitiert) „Blödsinn“ abgetan. 
Folgende Zitate sollen hier der Verdeutlichung dienen:
Erzählung Abseits der Welt: „Unter mir, an der Steilwand, heult der Uhu. Dunkel-
blutrot hört sich das an. Mir ist, als könnte ich sein Rufen sehen.“ 
Mein braunes Buch, Heidegeschichten, Um die Ulenflucht: „Näher bei mir im 
Holze heult jetzt der Kauz; wie lauter blutrote Wellen sehe ich sein Lied hinter 
ihm herfließen;…“
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Und ein paar Zeilen weiter, als Löns miterlebt, wie der Kauz abends im Dunkeln 
einen Vogel fängt: „… er reißt ihn aus seinem Versteck und meuchelt den 
Schlaf-trunkenen mit seinen Dolchklauen… Mitten im Knospen und Treiben, 
Blühen und Schwellen des Frühlingsabends höre ich das blutrote Lachen des 
Todes hin-ter mir.“

Erzählung Am Deipenmoor: 
„Haben Töne Farben? Mir ist es manchmal so. Des Waldkauzes Ruf kommt mir 
tief blutrot vor, der der Dommel dunkelmoosgrün, das Murren der Moorfrösche 
graubraun und des Brachvogels Getriller himmelblau. Und neulich beim Tanz, 
die freche Rixdorfer Polka, die war ganz entschieden schwefelgelb und feuerrot 
geringelt, und wenn das lange blonde Mädel, mit dem ich tanzte, lachte, dann 
sah ich etwas Rosenrotes vor mir. 
Mein alter Hahn da hinten hat zwei Farben in seiner Stimme; sein Blasen klingt 
giftgrün und sein Kollern fast schwarz. Blödsinn! Ich habe entweder zu viel oder 
zu wenig gegessen und nicht ausgeschlafen. Nächstens werde ich noch den 
Geschmack und Geruch der Töne wissenschaftlich feststellen. (Nun ja, dazu ist 
es bei Löns wohl i.e.L. wegen seiner diesbezüglich „ignoranten ablehnenden 
Haltung“ nicht gekommen; daher übernehme ich das jetzt für ihn.) Zitat weiter: 
Allerdings: „Ich kenne einen Mann, wenn der redet, so muss ich an Sauerkohl, in 
Tran gekocht, denken, und wenn meine kleine Freundin plaudert, verspüre ich 
Erdbeerduft.“

Grundsätzliche Merkmale der Synästhesie im eigentlichen Sinn 
Exstatisch und erleuchtend. Angeboren
Gemäß neuerer neurophysiologischer Erkenntnisse handelt es sich bei Synäs-
thesien (im eigentlichen Sinne) wohl um eine bestimmte neuronale Organisa-
tions- und Verarbeitungsform sprachlicher Inhalte im Gehirn; diese Form der 
Synästhesie gilt mithin als angeboren.

Nah an Extase und Erleuchtung:
Die Gefühle, die die synästhetischen Erfahrungen begleiten und die Empfindung 
der Gewissheit – Synästhetiker sind unerschütterlich davon überzeugt, ihre Er-
lebnisse seien real – sind dem vorübergehenden Zustand veränderten Bewusst-
seins sehr ähnlich, der sich als „Ekstase“ bezeichnen lässt. (Unter Ekstase 
werden alle leidenschaftlichen Gefühlsbewegungen subsumiert, die Gedanken 
so voll-ständig absorbieren, dass die Menschen den Eindruck haben, für eine 
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Zeit lang „den Verstand zu verlieren“.) Die Synästhesie im eigentlichen Sinn ist 
Teil des Wissens von der Welt, dass die Menschen in jener Form geistig 
wahrnehmen, die direkt – von einem Gefühl der Gewissheit begleitet – als eine 
Art Erleuchtung erfahren wird.

Lebensbereicherung
Synästhetische Wahrnehmungen sind demzufolge nicht etwa nur lasches Be-
wusstseinsbeiwerk, sondern intensiv erlebte Wahrnehmungserweiterungen, die 
das Potential bergen, ein menschliches Leben in höchstem Maße vielfältig zu 
bereichern. 

Löns´ synästhetische Veranlagung im weiteren Sinn: 
„Sinne-volle“ Formulierungskunst in Form von Erzählungen/Gedichten
„…sie (die Stadtleute) wissen nichts von den knallroten Pilzen, die im seiden-
grünen Moose prahlen.“

Löns´ synästhetische Veranlagung im weiteren Sinn basiert auf seiner synäs-
thetischen Veranlagung im bereits dargebotenen eigentlichen Sinn. Diese Kom-
bination birgt die besondere Intensität Löns´scher Ausdrucksweise insgesamt! 
Löns´ synästhetische Veranlagung im weiteren Sinn läßt sich unterteilen in: 
„Sinne-volle“ Formulierungskunst in Form von Erzählungen/Gedichten und 
seine „Eingeberische“ nichtbewußte Kreativität/Schöpferkraft.
Zunächst also zur „Sinne-vollen“ Formulierungskunst in Form von Erzählungen/ 
Gedichten: 
Folgende Zitate sollen diese Formulierungskunst im einzelnen verdeutlichen:

Aus der Erzählung Die Frühlingsblumen
„Mit verdrießlichem Gesicht stand der Tag auf. Nun hat er die mürrische Laune 
überwunden und zeigt zufriedene Miene. Die gelben Löwenzahnblüten am Raine 
danken es ihm und öffnen sich, bunte Schmetterlinge tanzen ausgelassen über 
die Landstraße, überall flattern Lerchen aus den lachenden Saaten auf und 
erfüllen die frische Luft mit fröhlichen Stimmen.“ 

Aus der Erzählung Es steht die Welt in Blüte
„Ist sie noch da, die Kinderfreude? Lebt sie noch in dir, die alte Frühlings-
trunkenheit? Kannst Du noch lachend dem Frühling in die Blauaugen sehn?“
Zudem sind viele der Löns´schen Gedichte von zahlreichen Komponisten vertont 
worden. Hier sei nur ein sehr bekanntes und beliebtes Beispiel genannt: 
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vertont von Ernst Licht:

Alle Birken grünen in Moor und Heid',
jeder Brambusch (Ginster) leuchtet wie Gold.

Alle Heid´lerchen dudeln vor Fröhlichkeit,
jeder Birkhahn kollert und tollt.

Meine Augen, die gehen wohl hin und her
auf dem schwarzen, weißflockigen Moor,

auf dem braunen, grünschimmernden Heidemeer,
und schweben zum Himmel empor.

Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht,
Wie ein Wollgrasflöckchen, so leicht;

Und mein Herz, es singt ein leises Lied,
das auf zum Himmel steigt.

Ein leises Lied, ein stilles Lied,
ein Lied so fein und lind,

Wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht,
wie ein Wollgrasflöckchen im Wind.

Löns´ synästhetische Veranlagung im weiteren Sinn 
„Eingeberische“ nichtbewußte Kreativität/Schöpferkraft
„So entstand, ganz ohne mein bewusstes Wollen fast alles, was ,Mein braunes 
Buch’ enthält.“ 

Beispiele (in Form von Zitaten aus Löns´ Selbstbiographie), die diese Art der 
synästhetischen Veranlagung verdeutlichen helfen sollen: 
„…aber die beste Lehrerin war mir doch die Heide. Ich durchstreifte sie, die 
Büchse über das Kreuz geschlagen, nach allen Richtungen, wohnte wochen-
lang in der Jagdbude, lebte monatelang unter Bauern, und dann, wenn ich 
wieder im Stadttrubel war, formte sich das, was mir der Wind, der über die Heide 
ging, erzählt hatte, zu fester Gestalt. So entstand, ganz ohne mein bewusstes 
Wollen, fast alles, was ,Mein braunes Buch’ enthält.“ 
„Dann wieder stieß mich ein inneres Erlebnis zum Verse hin… Ab und zu gelang 
mir auch eine Ballade. Wie sie entstanden, das weiß niemand weniger als ich. 
Irgendeine eigenartig beleuchtete Landschaft, die ich, wer weiß vor wieviel 
Jahren, sah, ohne bewusst darauf zu achten, tritt vor mich und in ihr der 
schattenhafte Umriß eines Menschen. Plötzlich ist die erste Strophe mit dem 
einzig dafür möglichen Versmaße da. Damit bin ich dann lange gehaftet. Mit 
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einem Male muß ich schreiben. Es ist, als wenn ich nur zuzugreifen brauche; 
alles geschieht ohne mein Wollen. Hinterher wundere ich mich, woher ich das 
wußte, wie ich das konnte. Alles, was an meinen Dichtungen, sei es Vers, sei es 
Prosa, gut ist, steht außerhalb meines äußeren Wollens.“ 
„Ich habe einst Balladenstoffe gesammelt; sie sind in ihrer Mappe verstaubt, 
ohne daß nur aus einem etwas wurde. Dann aber belästigte mich mit einem 
Male eine Vorstellung, quälte mich irgendein geschichtliches Ereignis, über das 
ich vor Jahren flüchtig hingelesen hatte, zwang mir den Bleistift in die Hand, 
und da stand sie, die Ballade, lachte mich an und sagte: ,Na was sagst Du nun?’ 
Auf diese Art ist ,Mein blaues Buch’ entstanden…“
„…schrieb ich zwischen Leitartikeln über die Finanzreform und Berichten über 
Hoffestlichkeiten das Leben eines Heidbauern hin, der in einer Zeit lebte, die ich 
nur aus dem Munde ganz alter Leute kenne und aus den Sprüchen und Schnör-
keln, die auf den alten Schoppen und Tellern stehen, die ich auf meinen Pürsch-
gängen in der Heide geschenkt bekam. Ohne es zu wollen, fand ich für den Stoff 
auch den Stil.“ 
„… ich glaube, dass ,Der letzte Hansbur’ Bestand haben wird. Ich darf das getrost 
sagen, denn mir ist, als hätte ich nur niedergeschrieben, was mir jemand über die 
Schulter diktierte…“

Hermann Löns - Ergänzende Charakterisierung 
„Schon damals war ich der Heide angeschworen. Ich konnte vor Freude 
über die Pracht des maigrünen Buchenwaldes nasse Augen bekommen…“

Um zusätzlich zur Synästhesieerkenntnis einen ungefähren Eindruck in Löns´ 
Charakterzüge zu bekommen, lohnt vorrangig ein Blick in seine Selbstbiogra-
phie. Hier einige ausgewählte Zitate seiner darin enthaltenen Selbstcharakteri-
sierungen: 
„So manchen Verweis erhielt ich von meinen Lehrern, weil ich mich zu viel allein 
hielt. Dieser Hang zur Einsamkeit wurde durch meine Vorliebe zur Natur-
wissenschaft immer mehr verstärkt. Schon als winziges Kind war mein größtes 
Vergnügen, den Fliegen am Fenster zuzusehen; und mit fünf Jahren lockte mich 
eine tote Maus mehr als ein Stück Kuchen.“
„Ich schoss auf meinen ersten Hirsch wie nach einer Scheibe, aber als ich in den 
Sagemühler Fichten die Schwarzdrossel als Brutvogel fand, flog mir das Herz.“
„Schon damals war ich der Heide angeschworen. Ich konnte vor Freude über die 
Pracht des maigrünen Buchenwaldes nasse Augen bekommen, aber die Heiden, 
Kiefernwälder, Moore und Brüche lockten mich noch mehr.“
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„Mir schmeckt es stets besser, wenn ich am gescheuerten Tisch über den 
Daumen frühstücke, als wenn ich mich in Frack und Lack zwischen weißen 
Schultern durch zehn Gänge durchesse und Konversation machen muß.“ 

Hermann Löns als Vorbild für die Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung 
Hermann Löns – aktueller denn je und 2 x 2 ist grün!

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit besteht in einer nachhal-
tigen, globalen, ökologischen und auch sozialgerechten Entwicklung. Das be-
deutet u.a., dass wir nicht nur für die derzeitig lebenden Menschen, sondern 
auch für die nachfolgenden Generationen möglichst lebenswerte Bedingungen 
schaffen bzw. erhalten sollten. 
Mannigfaltiges Wissen hierzu ist längst vorhanden, jedoch hapert es – wie in 
vielen anderen Lebensbereichen auch – weitestgehend an der Umsetzung 
dieses Wissens in adäquates Handeln.
Um nun auf diesem Gebiet der Nachhaltigen Entwicklung weiter voranzu-
kommen – insbesondere um die benannte Hürde der Umsetzung von Wissen 
zum Handeln zu überwinden – scheint im Sinne einer möglichst realitätsnahen 
Erfassung der jeweiligen Gegebenheiten vorrangig eine möglichst sinne-volle 
und sinnes-sensible Wahrnehmung erforderlich zu sein. Wenn herkömmliches 
Wissen dermaßen qualitativ bereichert und somit immer mehr „zum jeweils 
individuellen Thema“, ja gar zum eigenen Bedürfnis wird, ist die wesentliche 
Voraussetzung geschaffen für eine besser funktionierende Umsetzung von 
Wissen in adäquates Handeln. Denn die Hauptmotivation menschlichen Han-
delns liegt in der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse.
Löns ist diesbezüglich insbesondere mit seinen auf seiner synästhetischen 
Veranlagung beruhenden einzigartigen sinne-vollen und sinnes-sensiblen 
Natur- und Landschaftsschilderungen ein leuchtendes Vorbild; scheint doch die 
synästhetische Wahrnehmung ein besonders geeignetes Mittel für eine 
möglichst intensive und umfassende Wahrnehmung zu sein. 
Zudem war Löns vorbildhaft auch ein recht streitbarer Kämpfer für den Tier-, 
den Natur- und den Umweltschutz. Er sah bereits damals die Gefahren, die der 
Umwelt durch Industrie, die moderne Landwirtschaft, aber auch durch den 
zunehmenden Tourismus drohten.

„Haben Töne Farben?...“ – Synästhesie im eigentlichen Sinn 
Um die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung heutzutage grundlegend 
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weiter voranbringen zu können, sollte aus synästhetischer Sicht im einzelnen 
folgendermaßen gedacht und gehandelt werden:
Es gilt, einer weitverbreiteten ,ansynästhetischen Sozialisation’ in der Form 
entgegenzuwirken, dass angeborene Synästhesien (gerade auch bei Kindern) 
nicht nur zugelassen und akzeptiert, sondern – wo immer es geht – sogar 
gefördert werden. Denn warum sollen beispielsweise Töne immer nur hörbar 
sein, warum sollen sie keine Farben haben dürfen? Oder warum soll 2 x 2 immer 
nur 4 und nicht auch grün sein können? 

 …knallrote Pilze… – Synästhesie im weiteren Sinn
Hier die Sinne-volle Formulierungskunst in Form von Erzählungen/Gedichten 

Das Bewusstsein, die Wahrnehmung für diese Synästhesieform gilt es zu trai-
nieren. Dieses dürfte umso intensiver gelingen, je mehr – wie bei Hermann Löns 
– die Synästhesie im eigentlichen Sinn vorhanden ist.
Wie kann die Löns´sche Natur- und Jagdwelt begriffen werden und was kann 
das mit einem machen? Mir selbst geht es so, dass ich nach der Löns-Lektüre viel 
offener und bewußter die Landschaft um mich herum wahrnehme. Wenn ich 
beispielsweise beim herbstlichen Durchstreifen der Heide ab und zu ein 
„Löns´sches Pilz-, Moosensemble“ erspähe, geht es mir durch und durch. Hier 
geht es mir ähnlich wie Hermann Löns, als er verriet: „Ich konnte vor Freude über 
die Pracht des maigrünen Buchenwaldes nasse Augen bekommen … ohne mein 
bewußtes Wollen…“

Synästhesie im weiteren Sinn „Eingeberische“ nichtbewußte kreativi-
tät/Schöpferkraft
Es gilt, bewußt unterbewußte Eingebungen zulassen zu lernen. Ist doch das 
menschliche Unterbewußtsein in der Lage, erlebte Ereignisse viel komplexer 
und damit realitätsnäher verarbeiten zu können als es auf der bewußten Ebene 
möglich wäre. (Bsp. aus dem täglichen Leben: „Eine Nacht drüber schlafen“ und 
sich erst dann entscheiden.)

Mehr Löns“ sowie mehr Synästhesie für eine gelingende Zukunft und
Was wäre gewesen, wenn…
„…ich bin erwartungsvoll gespannt, was auf mich zukommt. Es ist ein wunder-
schönes Leben.“ 

Die vorangegangenen Ausführungen haben es – so hoffe ich – einigermaßen 
überzeugend verdeutlicht: Wir benötigen mehr lebensbereichernde Synästhe-
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sie in dieser Welt! Vorrangig dazu, um die Chancen zu verbessern, in wichtigen 
Lebensbereichen mittels der „synästhetischen Bedürfnisgenerierung“ den 
Schritt von der Erkenntnis bzw. vom Wissen zum Handeln besser oder manch-
mal überhaupt erst realisiert zu bekommen. Hermann Löns ist mit seiner 
synästhetischen Wahrnehmungs- und Formulierungskunst, die viele Menschen 
zutiefst berührt geradezu mitreißt, ein faszinierendes Vorbild. Seine Werke 
sollten u.a. verstärkt Einzug halten in der Ausbildung unserer Kinder. Die „sinne-
volle“ Wahrnehmung und das von Dankbarkeit und Demut geprägte Bewusst-
sein für die Schönheit der Natur sind eine ganz wesentliche Grundlage für den 
Schutz und die Bewahrung dieser uns anvertrauten Schöpfung. Umso mehr 
Menschen sich anstecken lassen von der von Löns so intensiv vorgelebten 
vorbildhaften Naturbegeisterung, umso eher und machtvoller mag es gelingen, 
insbesondere über ökologische Nachhaltigkeit nicht nur mehr oder weniger gut 
gemeint zu reden, sondern aus dieser sinne- und sinnerfüllten Wahrnehmung 
der eigenen – und der Umwelt heraus adäquate Taten folgen zu lassen. Wäre 
sich Löns damals der bereichernd-beglückenden Wirkung seiner synästheti-
schen Veranlagung bewusst gewesen, dann hätte er diese besondere Wahr-
nehmungsgabe sicherlich nicht als „Blödsinn“ abgetan. Ganz im Gegenteil: 
Diese Art des „Sich-Selbst-Bewusstseins“ hätte durchaus dazu beitragen kön-
nen, dass oftmals von Selbstzweifeln geprägte Leben von Hermann Löns 
wesentlich zu bereichern. Denn die Besinnung auf diese – neurophysio-logisch 
belegt – nahe der Exstase und Erleuchtung beheimatete mannigfaltige und 
unendlich bereichernde Erlebensmöglichkeit der Welt provoziert geradezu ein 
mit sich selbst im reinen seiendes, dankbares, demütiges, aber auch ausgelasse-
nes und frohes Gemüt. Und vielleicht hätte sich Löns dann sogar auch dem 
folgenden Erlebnisbericht einer Synästhetikerin angeschlossen: „Ich habe das 
Empfinden, aufrechter zu gehen und fühle mich dabei wunderbar leicht, ent-
spannt und sehr, sehr frei. Allein in einer unendlichen grenzenlosen Weite – es 
ist ein wunderbares Gefühl. Und dabei genieße ich jetzt alles ganz bewusst. 
Mehr noch, ich lasse mich auch völlig darauf ein und bin erwartungsvoll 
gespannt, was auf mich zukommt. Es ist ein wunderschönes Leben.“ 

Herzlichen Dank für Ihre wertschätzende Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf 
diesem gemeinsamen Ausflug in die fantastische synästhetische Wahrneh-
mungswelt von Hermann Löns! 
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Am 29. August 2016, also exakt zum 150. Geburtstag von Hermann Löns, 
wurden in einer kleinen Feierstunde in der Stadtbibliothek Hannover dem Leiter 
des Löns-Archivs Detlef Kasten Autographen übergeben, Briefe und Postkarten, 
die Hermann Löns seinem Freund Wilhelm de Witt schrieb. Die Autographen sind 
aus dem Besitz von Alf de Witt, dem Sohn des Löns-Freundes. Überbringer dieses 
wertvollen Bestandes war Walter Euhus, ein Schulfreund vom de Witt-Sohn.

In den HLB Nr. 3/2015 berichtete Euhus bereits, daß Wilhelm de Witt vorüber-
gehend in einem Nachbarort seines Geburts- und frühern Wohnorts wohnte, in 
der Nähe von Bergen, Kreis Celle gelegen. Euhus hatte sich, als er von der 
Freundschaft zwischen Löns und de Witt las, an seinen Schulfreund gleichen 
Namens erinnert, nach einigen Recherchen seine Adresse erfahren und bekam 
nach einigen Kontakten von ihm das Konvolut mit dem Schriftwechsel von 
Hermann Löns an Wilhelm de Witt zur Weitergabe an das Löns-Archiv in 
Hannover. 

Übergabe der Autographen
Walter Euhus, Monika Seidel 
und Detlef Kasten, 
Löns-Archiv
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An der erwähnten Zusammenkunft nahmen neben den bereits Genannten die 
Präsidentin Monika Seidel mit Ehemann Walter, der Leiter der Stadtbibliothek 
Hannover und Herbert Baller teil. Abschließend zeigte Detlef Kasten die Unter-
bringung und die eindrucksvollen Bestände des Löns-Archivs. Die Teilnehmer 
sind überzeugt davon, daß die Briefe und Postkarten hier gut und sicher unter-
gebracht sind und empfehlen dieses gut betreute Löns-Archiv zur Unter-
bringung evtl. weiterer Löns-Autographen und Erinnerungsstücke.
Walter Euhus                                                                                      Oktober 2016

Wir freuen uns über neue Mitglieder
Jürgen Seebeck, Walsrode 

Hans-Ulrich Kopp, Stuttgart 
und Robert Vollmer, Ukk/Ungarn
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Leben und Leistung des Heidedichters Hermann Löns stehen im Mittelpunkt 
einer Filmproduktion, die der in Asendorf (Landkreis Harburg) wohnende Jour-
nalist und Filmproduzent Jürgen A. Schulz derzeit erarbeitet. Der neue Film er-
scheint auf DVD und ist u.a. für den Einsatz in Schulen gedacht. Dieser Film ist 
der 6. Titel einer Reihe, die Schulz und sein Team in den letzten Jahren produziert 
haben. Unter dem Motto „Menschen die Geschichte geschrieben haben“. 
Entstanden sind bisher ein Film über den Heidepastor Wilhelm Bode, über Jo-
hann Peter Eckermann, dem Mann an Goethes Seite, über Herzogin Dorothea 
von Braunschweig-Lüneburg, über den Wunderheiler Schäfer Ast und über den 
Wildschützen Hans Eidig. Der Film über Schäfer Ast urde im Oktober  auch im 
Heidemuseum Waldsrode gezeigt, ebenso der neue Fillm über Hermann Löns.
Die Konzeption für den Film sieht vor, dass der Lebensweg von Hermann Löns in 
45 Minuten gezeigt wird, in sieben Abschnitte unterteilt. Dabei werden sehr 
seltene, historisch wertvolle Filmsequenzen aus der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg eingeschnitten.
„Das sind wahre Schätze“, schwärmt Jürgen A. Schulz, der bereits vor 45 Jahren 
erstmals auf den Wegen unterwegs war, die Hermann Löns einst gegangen ist. 
Die 16-mm-Kamera war mit im Gepäck. Damals hatte Schulz das Glück, die 
Personen vor die Kamera zu bekommen, die in den dreißiger Jahren die Gebeine 
von Hermann Lönns gefunden hatten und die am Rande des unwürdigen Hick-
Hacks in Zusammenhang mit der Exhumierung auf dem Soldatenfriedhof bei 
Reims bis zur endgültigen Bestattung in Tietlingen geführt hatten. Diese 
filmischen Schätze werden erstmalig verwertet. Im Archiv des Journalisten 
finden sich auch die Aufnahmen mit Zeitzeugen all´ dieser Geschehnisse wieder.
Das Team hat an verschiedenen Orten recherchiert und die Drehbuchvorlage 
entwickelt. Kameramann Günther Menke ist wieder mit dabei. „Der wird 
gebraucht wie bei den vorausgegangenen Produktionen“, so Jürgen A. Schulz. 
Hermann Löns hat sich unmittelbar nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
freiwillig gemeldet. Er fiel am 26. September 1914 in der Nähe von Reims. Wie es 
dazu kam und wie es in den Abgrund ging wird anhand von Filmaufnahmen aus 
jener Zeit in der DVD dokumentiert.

Neuer Film über  Hermann Löns

Hermann Löns – auf verwehten Spuren

Der Film ist als DVD für 19,90 Euro direkt beim Produzenten 
Doku pro, Hinnerkstraße 7 in 21271 Asendorf erhältlich
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Unser langjähriges Verbandsmitglied Detlef Münch (53), Diplom-Chemiker, 
Naturschützer, Radfahrer mit jährlich ca. 15.000 km (ohne Motor!) und Mitglied 
des Dortmunder Stadtrates hat nach seiner Löns-Erzählungen-Bibliographie 
2010 nun anlässlich des 150. Geburtstages von Hermann Löns am 29. August 
2016 als passendes Geburtstagsgeschenk ein attraktives Paperback-Buch mit 
20 unbekannten und ungewöhnlichen Erzählungen von Hermann Löns heraus-
gegeben. Darunter sind vor allem für Löns eher untypische Erzählungen aus dem 
Nachlass, Zeitschriften und Zeitungen, die seine unglaubliche Vielseitigkeit zei-
gen, so seine sämtlichen 7 utopischen Texte, die afrikanische Kolonialerzählung 
Der Herr der sieben Dörfer, die Antialkoholismus-Novelle Heinz Lüders, die Lie-
besdystopie Lex Heinze, die Novellen Die Eisenstange und die Tiger, Der schwar-
ze Eisbär, Wetterleuchten sowie seine 3 Studentenerzählungen zu Liebe und 
(Duell) Tod Der Sekundantenschuß, Platonische Liebe und Der Vampir. Der Band 
wird abgerundet mit einem Essay zu „Der unbekannte Löns“ sowie den über-
arbeiteten Essays, „Hermann Löns und sein Beitrag zur utopisch-phantastischen 
Literatur“ und „Hermann Löns im Spiegel ,seines’ Gedenkbuches“.

Zum 150. Geburtstag 
erschienen:

208 Seiten 
10 Originalillustrationen 
oranger Glanz-Paperback 
(20 cm x 13,5 cm), 24,80 Euro 
ISBN 978-3-946366-07-2

Versandkostenfrei bestellbar 
direkt bei:
Detlef Münch, Oberholte 5 
44227 Dortmund 
www.synergenverlag.de 
info@synergenverlag.de 
Tel. 0231-7519463 oder
0174-5826529 

Hermann Löns 

Der Herr der 7 Dörfer
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Jagdgenossen aus Döbern sollen in den 1920er-Jahren als erste zwischen Birken 
und Heidekraut ihrem Idol mit diesem Stein ein Denkmal gesetzt haben. Ein Foto 
aus jener Zeit zeigt den Findling umgeben von kleineren Exemplaren. Ein Jahr-
zehnt später erhielt die heutige Döberner Stadtrandsiedlung, deren Einwohner 
im Jahr 2013 das 80-jährige Gründungsjubiläum feierten, den Namen Her-
mann-Löns-Siedlung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dieser 
Name abgelegt. In jenen Tagen verfügte die sowjetische Militäradministration 
in Deutschland, die damals über und über mit Heidekraut bestandene Lichtung 
zwischen Gosda II und Döbern umzupflügen. Einwohner der Region schafften 
vermutlich den unscheinbaren Findling auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Vor einigen Jahrzehnten hat der inzwischen verstorbene Maler Manfred Fried-
rich aus Döbern die nur schwach herausgemeißelte Inschrift wieder mit weißer 
Farbe kenntlich gemacht. Löns-Freund Peter Loeh hat inzwischen den Löns-
Stein auf eigene Kosten mit Gold-Schrift versehen lassen. (Siehe Rücktitel)
Vor elf Jahren setzten die Bewohner der Siedlung dem Schriftsteller und Poeten 
ebenfalls einen Findling. 

Döberner gedenken „Mümmelmann“-Autor

Quelle:Lr-online.de

Denkmal in der Heide erinnert an Hermann Löns

Foto: Th. Hellmann

Die Lausitz hat er zwar nie besucht, dennoch hat er in der Region Spuren 
hinterlassen. Spuren, die andere nach seinem Tode schufen. Wenn auch die 
Lüneburger und die märkische Heide weit voneinander entfernt sind – zur 
Zeit der Heideblüte kommt kaum ein Wanderer umhin, angesichts der 
lilafarbenen Pracht Vergleiche zwischen beiden Landschaften zu ziehen. 
Am Waldessaum zwischen Döbern und Gosda liegt ein Findling, der an 
Löns erinnert. „Hermann Löns, gef. am 26. 9. 1914“ steht darauf geschrieben.

Er war ein Schwiegersohn von Martha Lohse, geborene Hausmann, also 
verheiratet mit der Tochter der Schwester von Lisa Löns geb. Hausmann und 
damit ein Neffe von Lisa Löns.

Im letzten Heft, auf Seite 36, wurden leider durch ein Versehen 2 Zeilen 
abgeschnitten. Der letzte Satz muß lauten:

Wir bitten um Verzeihung!

In eigener Sache
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Löns-Freund Rainer Kaune
freut sich, daß es sein

Buch bis in die berühmte
Bibliothek der berühmten

Berkeley Universität in 
Californien geschafft hat!

So warben wir in den HLB 1/2016 für das Thies-Buch. Da das Angebot kurz vor 
Redaktionsschluß abgegeben wurde, konnten wir das Buch vor dem Druck nicht 
lesen. Und das war ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Das, was Heinrich 
Thies schreibt, ist ein einziger, ein unglaublicher Löns-Verriss in ähnlicher Form 
wie beim Dupke-„Schinken“, allen Tatsachen widersprechend. (Eine Rezension 
erfolgt noch an anderer Stelle)
Ob dieses Buch aufgrund der Anzeige von Löns-Mitgliedern gekauft wurde, 
wissen wir nicht. Bekannt ist, daß Thies in unzähligen Aktionen an den unter-
schiedlichsten Orten das Buch vorstellt und zu verkaufen versucht. Leider 
schreiben auch viele Zeitungen im Sinne von Thies Artikel, die Löns falsch dar-
stellen. Das ist sehr schade. Wir können uns aber auch gegen Thies nicht wehren. 
Die Aussage eines Vereinsmitglieds zu Thies: „Die Pest geht um in der Heide“.
Der Löns-Verband ist von mehreren Mitgliedern auf diese Anzeige ange-
sprochen worden. Unsere Erkenntnis: Wir werden sicher nicht noch einmal gut-
gläubig für eine Sache werben, deren Inhalt wir nicht kennen. 
Allerdings: Wir halten es für unsere Pflicht die Mitglieder des Löns-Verbandes 
über Veröffentlichungen über Löns zu informieren, auch wenn wir deren Inhalt 
nicht billigen. Wir sollten wissen, was über Löns in Umlauf ist, um ggfs. darauf 
reagieren zu können.
Das Präsidium                                                                                September 2016

Uns ist ein Fehler unterlaufen, das tut uns leid. 
Der „zu Klampen-Verlag“ bat um eine kostenlose Anzeige für ein neues 
Löns-Buch in den Hermann-Löns-Blättern und versprach uns als „Entgelt“ 
einige Gratis-Exemplare. Werbung für Löns – gut und gerne – dachten wir 
und stimmten zu. 
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H E R M A N N - L Ö N S - B L Ä T T E RH E R M A N N - L Ö N S - B L Ä T T E R
Schriftleitung: Winfried Mende, Osterplatz 32, 31787 Hameln,
Tel. 05151/61491, E-Mail winfried.mende@t-online.de
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150Zum 150. Geburtstag hat Löns-Freund Peter Loeh
den Löns-Stein bei Forst, unweit der polnischen Grenze,
restauriert.
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