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rühlings
Ein Silberglöckchen klingt durch den Wald. Die Kohlmeise läutet es. Sie sitzt auf
dem Buchenzweig, in den Krallen eine dicke fette Spinne, und singt: „Spinn dicke,
spinn dicke; de düre Tid is vorbei!“
Die Frau, die den Berg herunterkommt, denkt an ihre Mädchenzeit, „Spinn
lütting, spinn lütting!“ so hatten die Mädchen das Lied der Meise im Winter
ausgelegt, und sie zogen den Faden dünn und fein vom Wocken.
Aber wenn der Schnee wegging und die Meise fröhlicher im Apfelbaum sang,
dann ließen die Mädchen den Flachs dicker durch die Finger laufen, denn draußen sang der bunte Vogel: „Spinn dicke, spinn dicke!“
„Hähähä.“ Die Meise lacht heiser, denn sie hat gehört, was die Frau ihrem kleinen
Mädchen erzählte. „Hähähä.“ Sie hat sich nie darum gekümmert, ob die Mädchen fein oder grob spannen, sie hat nur eine Bemerkung über die Beschaffenheit der Spinnen gemacht, die sie fing. Und weil sie heute eine dicke fing, darum
klingt ihr Lied wie ein Silberglöckchen so lustig.
Der Haselbusch hat es gehört, und seine gelben Troddeln läuten im Takte mit.
Ganz leise läuten sie; ein Mensch kann es nicht hören. Aber die kleinen pummelingen Haselweibchen hören es; schnell putzen sie sich mit drei rubinroten
Federchen, die so zart und so dünn wie ein Seidenfaden sind.
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Die Meise fliegt weiter und läutet ihr Glöckchen vom Dache der Gastwirtschaft.
Dreimal ruft sie: „Titüdel, titüdel, titüdel!“ Da klappt der Hahn im Hof mit den
Flügeln, reißt den Hals auf und kräht, kräht ganz anders als sonst, mit weniger
Stolz und mehr Gefühl in der Stimme.
Auch die Spatzen, die bis dahin ewig und immer dasselbe zweistimmige Lied
geschilpt hatten, kommen bei dem Geläute der Glöckchen außer Rand und Band.
Ein ganzer Haufen der grauen Kerle schnurrt lärmend unter das Fenster der
Veranda; sechs Herren sind es und eine Madam. Die dreht sich fortwährend um
ihre Perpendikulärachse, und die Herren Männer hopsen wie verdreht um sie
herum, machen ein furchtbares Getöse und plustern plötzlich wieder fort, um
auf dem Rasen weiter zu tanzen.
Sogar die melancholische Haubenlerche, die den ganzen Winter bis zur
Langweiligkeit wimmerte; „I wie mich friert!“ versteigt sich zu einer kühnen Tat.
Sie schwingt sich auf den Kehrichthaufen am Wege und zwitschert von diesem
erhabenen Standpunkt ein zwar sehr dünnes, aber wegen seiner Unaufdringlichkeit immerhin ganz leidliches Liedchen.
Das weckt bei der Amsel, die eben noch im faulen Laub einen Regenwurm mit
sanfter Überredung aus seinem Loche hervorholte, gelben Neid und schwarze
Eifersucht. „Igittigittigitt!“ ruft sie der Haubenlerche zu, und fängt nun selbst an.
„Tü!“ Pause. „Rü!“ Pause, „Lü!“ Pause. Und dann eine Zehnminutenpause. Und
dann wieder: „Tü!“ Pause. „Rü!“ Pause. „Lü!“ Pause. Und endlich: „Türü!“ Aber
weiter geht es noch nicht, und erst, nachdem sie lange nachdenklich gegen den
Himmel geguckt hat, wobei sie ganz begossen den Schwanz hängen läßt, wippt
sie mit ihm, zum Zeichen, daß sie sich auf die vergessene Melodie wieder besonnen hat, und bringt es mit viel Ach und Weh endlich zu einem nur eine halbe
Minute beanspruchenden „Tü-rü-lü!“ und leistet sich darauf hochbefriedigt
einen zweiten Regenwurm.
Kaum hat sie ihren Sitz im Faulbaumbusch verlassen, da treibt das Volk unter ihr
Unfug. Quiekend jagen sich da zwei fuchsige Waldmäuse mit äußerst langen
Schwänzen. Jetzt sitzen sie sich gegenüber und gucken sich mit ihren großen
schönen schwarzen Augen lustig an. Dann macht der Mäuserich einen Hops, und
die Mäuseline witscht nach der Seite, und mit Gequieke und Gekicher geht es
dahin, daß ein Zaunkönig ganz erschrocken von seiner wissenschaftlichen
Untersuchung einer ihm unbekannt vorkommenden Mücke aufschreckt, auf
einen Buchenstumpf hüpft und von da herunter mit schnarrendem Gardeton
seiner inneren Entrüstung lauten Ausdruck verleiht.
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Eigentlich hatte er vor, von drei bis vier Uhr zu singen; aber da die anderen alle
singen, verzichtet er zugunsten seiner Gegner nach dem Motto: „Wenn alles
singt, mag Karl allein nicht singen.“ So ist er immer, und darum hat er wenig
Verkehr, denn kein Vogel mag mit einem anderen umgehen, der im Winter, wenn
alle die Schwänze hängen lassen, den seinigen so hoch trägt, als wäre er mit
Bartwichse gesalbt, und der, wenn die anderen vor Hunger kaum „Piep“ sagen
mögen, so fidel singt, als äße er jeden Tag dreimal warm.
Da ist die Fledermaus, die eigentlich gar kein richtiger Vogel ist, viel taktvoller;
sie paßt sich der allgemeinen Sitte trotz ihres Mangels an Federn an und sagt
keinen Ton. Vom November an hat sie unter den Dachsparren gehangen mit dem
Kopfe nach unten. Auf einmal wacht sie auf, krabbelt, soweit es ihr ihre eingeschlafenen Fußflügel oder Flügelfüße erlauben, bis an die Dachluke, läßt sich
heraus plumpsen und taumelt in einer so seltsamen Weise im Garten herum, daß
die Spatzen, diese Klatschschnäbel, behaupten, sie hätte in unmäßiger Weise
dem Genuß geistiger Getränke gehuldigt. Und dabei hat sie nur von dem langen
Hängen mit dem Kopfe nach dem Erdinneren Blutandrang zum Gehirn bekommen.
Es ist aber auch möglich, daß sie taumelig fliegt, weil sie etwas schwach auf den
Flügeln ist, denn seit Anfang Herbst hat sie keine warme Mücke mehr im Leibe
gehabt und ist sehr von Kräften gekommen. Mißmutig zwitschernd zickzackt sie
im Garten herum, so daß ein junges Mädchen schon ein Attentat auf ihr reizend
hellblond gefärbtes Wuschelhaar vermutet und quietschend in das Haus
flüchtet. Die arme Speckmaus aber erwischt schließlich noch eine Motte, die
langsam und plump durch den Garten flatterte. Aber da sie sich als besonnenes
Wesen sagt: „Eine Motte macht noch keinen Frühling!“, es ihr auch noch zu hell
ist, so schlüpft sie wieder in die Luke, hängt sich kopfüber an den Dachsparren,
wickelt sich die Flügel um den Leib und träumt von besseren Zeiten, in denen das
Ungeziefer billiger ist.
Mit ähnlichen Hoffungsträumen tröstet sich auch die Wasserspitzmaus, die da
am Graben herumhuscht, über die magere Zeit hinweg. Sie schnüffelt hier, sie
schnüffelt da, und quietscht ärgerlich dabei, denn ihr hin- und her zuckendes
Rüsselchen trifft nichts als mulmiges Holz und modriges Laub. Kurz entschlossen
stürzt sie sich in eine Pfütze, so daß ein Buchfink, der da eben ein Bad genommen
hatte, ängstlich lockend auffliegt, denn er glaubt, sie habe im Hungerwahnsinn
Selbstmord verübt. Er macht aber große Augen, wie er sieht, daß sie ganz vergnügt unter Wasser herumläuft, wobei sie wie ein Stück Quecksilber aussieht.
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Dann taucht sie wieder auf und verschwindet in einem Moosloch. Der Buchfink
aber lockt. Er ist Strohwitwer; seine Frau kann das Klima hier nicht vertragen,
sagt sie, und reist darum jeden Herbst nach Italien und Ägypten. Anfangs paßte
ihm das gar nicht, und er machte ihr in jedem April schreckliche Eifersuchtsszenen, weil er annahm, daß sie sich da unten im Süden von irgend einem
leichtsinnigen jungen Hahn mehr den Hof machen ließ, als sich das für eine
verheiratete Frau schickt. Schließlich aber gewöhnte er sich daran, wenn er auch
jeden Herbst über die teure Reise knurrt. Aber in innerster Seele beneidet er den
Goldammerhahn, dessen Frau nie verreist, und den Ringeltäuber, dessen Gattin
auch hier blieb, als ihr Mann ihr erklärte, die Reise sei ihm zu weit, obgleich es ihr
nicht gleichgültig ist, von den Turteltauben sich vorprahlen zu lassen, wie schön
es doch in Ägypten gewesen sei, und sich teilnehmend fragen zu lassen, ob die
Kinder dieses Jahr so viel gekostet hätten, daß es zur Mittelmeerfahrt nicht mehr
langte.
Wieder bimmelt die Kohlmeise ihr Glöckchen. Ein dicker Kauz, der eng an der
Stamm einer Tanne gedrückt dasitzt und über den auffallenden Mangel an
Mäusen in diesem Jahre nachdenkt, der mit seinen Erhebungen über den
Reichtum an Nüssen in keinen Zusammenhang zu bringen ist, wackelt mit dem
Kopfe unwillig hin und her, denn er weiß, entdeckt ihn der bunte Vogel, dann hat
er eine Stunde lang die Gesellschaft am Halse und muß sich die gemeinsten
Redensarten gefallen lassen. Aber es wird ihm sehr schwer, still zu sitzen, und
sobald es dämmert und die Menschen das Waldwirtshaus verlassen, da drängt es
ihn, dumpf aufzuheulen und gellend loszulachen, daß den paar Mäusen, die der
Winter am Leben gelassen hat, die kalte Angst über das Fell läuft.
Und als der Dickkopf zum dritten Male gerufen hat, da kommt lautlos ein zweiter
Schatten näher, die Käuzin. Und nun jagen sich die beiden im dunklen Walde,
knappen mit den Schnäbeln, kreischen und schreien, als zöge man ihnen jede
Feder einzeln aus.
„Huh, wie schauerlich!“ ruft ein Mädchen, das am Arme ihres Auserkorenen nach
Hause geht; dann lacht sie laut auf über einen Witz ihres Begleiters, und darauf
singen beide ein Frühlingslied.
Die Käuzin aber sagt zu dem Kauz: „Nein, was diese Menschen doch für häßliche
Stimmen haben! Das soll nun ein Frühlingslied sein! Dummes Volk!“ Und der Kauz
fühlte sich geschmeichelt und singt dem kommenden Vorfrühling ein Lied nach
Eulenart.
Herrmann Löns, Der zweckmäßige Meyer und andere Geschichten
Weltbild Verlag
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Olivier Theobald (Thiébaud) studierte Germanistik, Latein und Romanistik
an der Universität Lausanne. Er schloß 1985 mit einer Lizentiatsarbeit zum
Thema Hermann Löns als Lyriker ab.
Seit 1981 unterrichtet er als Deutschlehrer an der École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) und ist seit 1987 Dozent für deutsche Sprache
an der Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD)
in Yverdon.
Die Präsidentin des Löns-Verbandes, Monika Seidel und der Vorsitzende des
Kulturrings Rethem, Gerhard Zahmel, begrüßten die knapp 30 Gäste im
Heidemusem Walsrode und Olivier Theobald aus der Schweiz. Er trug aus seinem
letzten Werk „Fragezeichen und Korkengeschmack“ Gedichte vor und ließ einen
Teil aus seinem Löns-Theaterstück „Rausch an der Leine“ szenisch lesen.
Im Jahre 2000 wurde das Theaterstück in der Stadthalle Walsrode uraufgeführt.
Das Werk war der kulturelle Beitrag der Hermann-Löns-Stadt Walsrode zur
EXPO-Welt-Ausstellung in Hannover. Der Löns-Verband hat das Stück mit Fotos
auch als Broschüre herausgegeben.
Das Werk „Fragezeichen und Korkengeschmack“ ist 2016 im Geest-Verlag erschienen (114 Seiten). Im Epilog schreibt Theobald:
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Möglicherweise stellt der Text ein Resümee seiner künstlerischen Entwicklung
und Lebenserfahrungen dar. Die vorgetragenen Gedicht fanden Anklang bei den
Gästen.
Nach der Pause wurde die inhaltlich wichtige Szene 7 seines Stückes „Rausch an
der Leine“ szenisch vorgetragen. Die Szene spielt in einem modernen Universitätsbüro. Zwei Professorinnen wollen in einem Telefonat herausfinden,
inwiefern es heute möglich wäre, Fritz von der Leine (d.h. Hermann Löns) als
Thema einer Doktorarbeit anzunehmen.
Der Doktorand müßte Themen behandeln können wie: 1. Weltkrieg (Kriegsfreiwilliger), 2. Weltkrieg (Matrosenlied), Lyrik, Prosa, Journalismus, Trivialliteratur, Kitsch und Kunst, Volkslied, Naturschutz, Malakologie, Pseudonyme,
Mythenenstehung, Wirkung bis in die Gegenwart (gefallen 1914) usw. Frau Prof.
Schweitzer sagt: „Eine Heidenarbeit." Übrigens auch ein versteckter Hinweis auf
die Arbeitsweise von Hermann Löns.
Adelheid Pöpping, Monika Seidel, Gerhard Zahmel (in alphab. Reihenfolge) und
der Unterzeichner konnten den Theatertext mit wenigen Requisiten anschaulich
machen, wobei der Autor selber den „Fritz von der Leine“ spielte, historischen
Hintergrund lieferte und manchen Begriff erläuterte.
Abschließend ergaben sich unter den Anwesenden Diskussionen mit dem Autor
über Hermann Löns und dessen Rezeption in der Schweiz. Regisseur Stephan
Heinemann ist übrigens zwischenzeitlich promoviert worden und arbeitet in Berlin. Hermann Löns hat es bekanntlich nicht zu akademischen Ehren gebracht.
Im Heidemuseum stand leider kein Klavier, wie
ursprünglich vorgesehen, zur Verfügung.
Monika Seidel hat dann die Veranstaltung
musikalisch mit Akkordeonmusik umrahmt und
damit zu einem sehr gelungenen Nachmittag
im exklusiven Ambiente des Museums beigetragen.
Jürgen Köhnsen
PS. Der Vortrag fand schon im August 2019 statt. Leider
war der Bericht zwischenzeitlich aus nicht nachvollziehbaren Gründen im elektronischen Nirwana verschwunden.
Winfried Mende
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Noch einmal zur Wolfsangel

Der Löns-Stein in Winsen/Aller

Aufregung bei Klaus Engling. Als Leser der „Celleschen Zeitung“ (CZ) stößt er auf
einen Artikel mit der Überschrift: „Hermann-Löns-Gedenkstein in Winsen als
umstrittenes Denkmal gesehen – Neues Kooperationsprojekt von Schule, Gemeinde und Gedenkstätte“.
Im Text heißt es dann weiter unter WINSEN/BELSEN: „An vielen Stellen wird
Geschichte im öffentlichen Raum gedeutet – mittels Straßennamen, auf Denkmälern oder auf Gedenktafeln. Doch die Deutung von Geschichte ist Wandlungen unterworfen.
Was früher angemessen erschien, wird heute kritisch gesehen oder abgelehnt.
Vieler Orts gibt es Diskussionen um Straßenumbenennungen oder um Denkmäler. Ein solches umstrittenes Denkmal ist der 1966 aufgestellte HermannLöns-Gedenkstein in Winsen. Lange galt Löns als unpolitischer Heidedichter.
Heute werden seine Werke jedoch zunehmend im Kontext des Anfang des 20.
Jahrhunderts aufkommenden völkischen Denkens gesehen, das ideologisch den
Weg zur NS-Diktatur ebnete. Entsprechend nutzten die Nationalsozialisten den
Löns-Kult für ihre Blut-und-Boden-Propaganda.
Vielfach wurde der Löns-Kult nach 1945 ungebrochen fortgesetzt. Ein Beispiel
dafür ist der mit einer Wolfsangel versehene Löns-Gedenkstein in Winsen. Dieser
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Gedenkstein soll künftig mit einer erläuternden Hinweistafel versehen werden.
Die Inhalte der Tafel werden Schülerinnen und Schüler der Schule ‚Im Allertal',
Oberschule Winsen unter Leitung von Lehrer Dominic Sauerbier in enger
Kooperation mit der Gemeinde Winsen und der Gedenkstätte Bergen/Belsen
erarbeiten.
Den Startschuß für das Projekt gaben jetzt Winsens Bürgermeister, Dirk
Oelmann, der Leiter der Schule ‚Im Allertal’, Bodo Theel und der Leiter der
Gedenkstätte Bergen-Belsen, Dr. Jens-Christian Wagner. ‚Die deutsche Geschichte, gerade die von den Nazis beeinflußte, begegnet uns auch heute noch
an vielen Stellen in unserer Gemeinde. Es ist wichtig, gerade das Augenmerk der
jungen Generation darauf zu legen und ihr ein Gefühl dafür zu vermitteln, was
kritisch gesehen werden muß und was nicht. Die Wolfsangel zum Beispiel war
jahrhundertelang ein unkritischen Symbol, das vor gut hundert Jahren ‚zweckentfremdet‘ wurde. Man kann es nicht ausradieren, also muß man wissen, dass
es zum Beispiel in alten Wappen seine Berechtigung immer noch hat, im
politischen Kontext aber völlig unangebracht und sogar verboten ist, so Oelmann.'
Schulleiter Bodo Theel ergänzt: ‚Als einzige Sekundarschule der Region West des
Landkreises Celle sehen wir es als unsere Pflicht und Verantwortung an, daß
unsere Schüler über die Bedeutung dieser alten Symbole Bescheid wissen, denn
oftmals werden diese Zeichen leichtfertig benutzt, ohne daß die Schüler über die
Hintergründe Bescheid wissen. Durch die intensive Beschäftigung mit den Symbolen und Zeichen des Nationalsozialismus wollen wir informieren, aber auch
gleichzeitig aufzeigen, welche strafrechtlichen Relevanzen sich durch die Benutzung ergeben.’
‚Unsere Aufgabe ist es, kritisches Geschichtsbewußtsein in der Gesellschaft zu
fördern’, so Dr. Wagner. ‚Mit dem Gemeinschaftsprojekt mit der Schule ‚Im
Allertal‘ und der Gemeinde Winsen wird am Löns-Stein ein neuer Lernort
entstehen, der Hermann Löns und das Symbol der Wolfsangel wissenschaftlich
fundiert in einen sozial und ideologiegeschichtlichen Kontext stellt.’
So weit der Text der ‚CZ’, den man als weitgehend sachlich einstufen kann.
Gestört hat den Verfasser die Aussage: „Lange galt Löns als unpolitischer
Heidedichter. Heute werden seine Werke jedoch zunehmend im Kontext des
Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommenden völkischen Denkens gesehen, das
ideologisch den Weg zur NS-Diktatur ebnete." Löns mitschuldig?
Folgendes sollte man wissen: Der Leiter der Gedenkstätte Bergen/Belsen,
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Dr. Wagner, führt einen Feldzug gegen Löns und die Wolfsangel. Erst kürzlich
scheiterte er bei dem Versuch, ebefalls in Winsen den mit einer Wolfsangel
versehen Namensstein der Familie Lindhorst zu verändern oder mit einer Tafel zu
versehen. Und wenn er sagt: „Die deutsche Geschichte, gerade die von den Nazis
beeinflußte, begegnet uns auch heute noch an vielen Stellen in unserer Gemeinde“, so ist das schlichtweg falsch.
Und zur Aussage des Schulleiters, der laut Zeitungsberichten in Differenz zum
Winsener Gemeinderat steht, man wolle Schüler vor strafrechtlichen Relevanzen schützen, geht an der Realität vorbei, oder hat schon jemand davon
gehört, daß Schüler von Wolfsangeln reden oder an Wände kritzeln?
Nach der Veröfentlichung des Artikels – es folgte noch ein Zweiter an anderer
Stelle – schrieben die Löns-Freunde Engling, Schönecke und Euhus Leserbriefe
ähnlichen Inhalts an die CZ. Sie wurden allerdings nicht veröffentlicht.
Wesentliche Aussagen in diesen Briefen, die den Löns-Freunden sicher bekannt
sind:
• Die Wolfsangel entstand aus der germanischen Runenreihe in der Zeit ab ca.
200 unsere Zeitrechnung als Siegeszeichen ohne Querbalken. Die Bauern im 30Jährigen Krieg setzten den Querbalken als Zeichen gegen die Angreifer, die
töteten, brandschatzten, vergewaltigten und plünderten.
• Engling wurde wegen unserer Wolfsangel in Bockelskamp angezeigt wegen
Verbreitung verfassungswidriger Zeichen. Die Staatsanwaltschaft hat es gar
nicht zugelassen, weil, alles was mit Löns zusammenhängt ist nicht verfassungswidrig.
• Die Wolfsangel war ursprünglich ein primitives Fanggerät zur Bekämpfung der
Wolfsplage eingesetzt. Man kann sich von ihr distanzieren, nicht als politisches
Symbol, sondern weil sie einfach ein barbarisches Jagderät war.
• Als das Dritte Reich an die Macht kam, war Löns schon 20 Jahre tot.
• Ich hoffe, dass sich alle mal mit den Werken von Hermann Löns beschäftigen,
der in unserer Heimat wunderschöne Natur-, Tier- und Jagdgeschichten geschrieben hat.
• Richtig ist, was früher angemessen war, wird heute kritisch gesehen. Man
sollte aber bedenken, daß das, was wir heute als richtig beurteilen, vermutlich –
die Zeit ist kurzlebiger geworden – schon wieder in 20 Jahren kritisieren werden.
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• Wagner sucht sich jetzt für seine Aktionen Schüler aus, die Schwächsten der
Gesellschaft, die sich am leichtesten beeinflussen lassen.
• Löns war als Journalist sehr zeitkritisch und gilt als einer der ersten Naturschützer, er wäre aus heutiger Sicht ein „Grüner“.
• Seine Tier- und Naturbeschreibungen sind noch heute lesbar und passen in die
Gegenwart.
• Herr Wagner stößt auf berechtigten Widerstand in den vielen Kommunen, die
die Wolfsangel auch ohne Hinweistafel im Ortswappen tragen (z.B. die in der
Nähe liegenden Gemeinden Resse, Isernhagen und Burgdorf sowie in über zehn
weiteren Gemeinden in ganz Deutschland). Darüber hinaus sind etwa 600
Straßen, 80 Plätze und 120 Schulen nach Hermann Löns benannt. Es gibt
außerdem 130 Gedenkstätten (Archive, Denkmäler, Steine, Erinnerungsstätten,
Hütten usw. zu Löns.
• Es sollte auch bedacht werden, daß derartige extreme Positionen, wie sie
Wagner einnimmt, leider auch einer unerwünschten politischen Partei nützen.
Schlußbemerkung:
Wir haben zur Zeit weiß Gott andere Probleme, als Löns und die Wolfsangel. Aber
einige Zeitgenossen haben sich in diese Geschichts-Veränderungs-Manie verbissen, und sie finden leider auch immer wieder Opfer, in diesem Fall ähnlich
Denkende und – das ist wirklich schlimm - leicht zu beeinflussende Schülerinnen
und Schüler. Diese Leute sind überheblich, halten sich unzweifelhaft für die
besseren Menschen, für die einzigen Guten.
Walter Euhus

Langenhagen, 17. Oktober 2019

Anmerkung der Redaktion: Es gibt im Deutschen das schöne Sprichwort
„Blinder Eifer schadet nur!“ So mancher hat sich schon zum Narren
gemacht, wenn er mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Wir wissen alle, wohin Fanatismus (jeder Art) führen kann.
Walter Euhus und Klaus Engling haben in ihren Briefen ihren Standpunkt
klar und unmißverständlich ausgedrückt. Dem können wir uns anschließen.
Das soll’s dann aber auch gewesen sein!

10

Wo war Hermann Löns?
Auf unseren Aufruf, eine Notiz zu senden welche Orte Hermann
Löns besucht hat, schreibt Löns-Freund Heinz-Siegfried Strelow

„Wer an die Lüneburger Heide denkt, denkt sowieso an Löns“, schrieb einmal Karl
Krolow. Umgekehrt verhält es sich nicht viel anders: Vom Bodensee bis Rügen gilt
Löns als der „Heidedichter“ Seine Natur- Tier- und Jagdgeschichten machten ihn
zu Beginn des 20. Jahrhunderts außerordentlich populär. Neben diesem Bild
wirkt die publizistische Anfangszeit von Hermann Löns erstaunlich und fremdartig. Er gehörte kurze Zeit der SPD an und lieh deren Organen seine Feder. In
den Jahren zwischen 1890 und 1892 entstanden etliche Gedichte, in denen er
sich mit dem Los der Industriearbeiter auseinandersetzte, wie „Kohlenrevier“
oder „Der Trunkenbold“. Zu diesem kaum bekannten Lebensabschnitt in Löns'
Vita gehört auch sein Intermezzo, das er 1892 in Gera bei der sozialdemokratischen „Reußischen Tribüne“ gab.
Seine publizistische Karriere hatte er im September 1891 bei der „Pfälzischen
Presse“ in Kaiserslautern begonnen. Er kam jedoch mit dem „rohen und lauten
Volk“ dort nicht klar und ertränkte seine zehrende Sehnsucht nach Niedersachsen in Bier und Branntwein. Im Mai 1892 verließ er die Pfalz wieder.
Wohl auf Vermittlung des späteren bayerischen Landtagsabgeordneten Eduard
Clement fand Löns nun eine Anstellung als Hilfsredakteuer bei der „Reußischen
Tribüne“ in Gera. Im August 1892 trat er seine Stelle an. Doch auch der Wechsel
nach Thüringen sollte sich für den Autoren als Katastrophe erweisen. Er kam mit
der politischen Ausrichtung des Blattes nicht klar. „Geistvoll, aber zum Trunke
neigend und wenig ausdauernd in der Arbeit“ urteilte deren Geschäftsführer
später. Nach nur drei Wochen beendete Löns Anfang September seine Tätigkeit
für die „Reußische Tribüne“. „Im Grunde war es eine schlimme Zeit. Ich war mit
mir nicht zufrieden und andere erst recht nicht“, meinte der Dichter im Rückblick.
Nicht nur Gera kehrte er den Rücken, auch mit den Sozialdemokraten brach er
alsbald. Sein Gefühl für soziale Gerechtigkeit kollidierte mit dem marxistischen
Klassenkampf-gedanken, der damals Teilen der SPD vorherrschte. Der Schwarmgeist Löns schätzte dagegen seine weltanschauliche Unabhängigkeit jenseits
aller politischen Doktrinen. Oder, wie er es selbst formulierte: „Die einen halten
mich für einen Erzreaktionär, die anderen für einen Anarchisten. Es ist zum
Quieken.“
Heinz-Siegfried Strelow
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Klaus-R. Rose

Im Stadtarchiv Celle befindet sich eine Postkarte von Hermann Löns, gerichtet
an Pastor Wilhelm Bode in Egestorf, der später den Ehrennamen „HeidePastor“ erhielt. Datiert ist sie vom 30. März 1911 und hat folgenden Wortlaut:
„Schönen Dank für die schöne Karte. Vielleicht drücken wir unseren Plan doch
durch. Es grüßt schönstens Ihr H. Löns“.
Es ging um Behinderungen des Geheimrates Prof. Dr. Conwentz, der als
einflußreicher Direktor der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in
Preußen ein vehementer Gegner der Einrichtung eines Naturschutzparks in
der Lüneburger Heide war. Schließlich mußte er sich aber geschlagen geben
und der Plan einiger weitsichtiger Förderer, darunter auch Hermann Löns,
konnte verwirklicht werden.
Hermann Löns und Pastor Bode, letzterer war die eigentliche treibende Kraft zur
Errichtung des Parks, sind also miteinander bekannt gewesen. Sie sollen sich
sogar gut gekannt und mehrfach miteinander gesprochen haben. Dieses wurde
oft in Zweifel gezogen und auch die Frage, ob Hermann Löns tatsächlich in
Wilsede und auf dem Wilseder Berg mit seinen 169 Metern war.
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Heute steht fest: fraglos kannte er die kleine Ortschaft mitten in der Heide mit
seinem markanten Berg.
Den sichersten Beleg hierfür gab uns der renommierte niederdeutsche
Heimatschriftsteller und Dichter Emil Hecker (1897-1989) in einem Aufsatz
des Heimatkalenders für die Lüneburger Heide 1975 mit der Überschrift
„Über die Heide ....“. Darin berichtete er aus dem Jahre 1913 von einer
persönlichen Begegnung in Wilsede mit dem großen Heidedichter. Da das
Zusammentreffen ganz außergewöhnlich zustande gekommen war, soll hier
eine kurze Zusammenfassung wiedergegeben werden: Emil Hecker war mit
Freunden aus der Wandervogelbewegung im Hochsommer in die Heide bei
Wilsede gezogen. Müde und hungrig suchten sie in Wilsede einen kleinen
Dorfkrug auf, um sich nun an einer großen Pfanne Bratkartoffeln gütlich zu
tun. Nach der Mahlzeit sangen sie ihre Wanderlieder, darunter auch Vertonungen der Dichtungen von Hermann Löns. Es heißt dann wörtlich weiter:
„Als das letzte Lied verklungen war, das Lied, welches wir über alles liebten,
als es sehr still in der Gaststube geworden war, da trat aus der dunklen Ecke
ein Jägersmann auf uns zu: Jungs, seid ihr die Singschar, die mit meinem
Freund Ieser im Zug zwischen Hamburg und Lüneburg gesungen hat? ... Ja,
ihr müßt es sein, weil ihr das von ihm vertonte Lied singt! - Ja! riefen wir
fröhlich und wurden dann etwas befangen, als wir ihn erkannten ....Hermann
Löns! Er setzte sich eine Weile in unseren Kreis und hörte unserem Singen zu.
Und wir sprachen von der Heide ... vom Naturschutzpark, zu dessen Vorkämpfern um Pastor Bode in Egestorf auch mein Griechischlehrer Prof. Linde
gehörte. So schlang sich schnell ein festes Band um uns alle. Und als der
Mond die Landschaft draußen in magisches Licht tauchte, gab Hermann Löns
uns allen fest die Hand, nahm den alten Filzhut und die Büchse und ging mit
leichten federnden Schritten hinaus.“
Zweifellos hatte Pastor Bode in Hermann Löns einen engagierten Mitstreiter
für die Einrichtung des Naturschutzparks Lüneburger Heide gefunden. Der
Schriftsteller Erich Griebel berichtete darüber in seinem Buch „Hermann Löns
der Niederdeutsche - eine Einführung in Leben und Werk“ (1934), dass
bereits 1909 Hermann Löns von den Bemühungen des Pastors Bode in
Egestorf hörte. Er ist mit Bode dann in Verbindung gekommen und hat in
regster Weise, so seine Aussage, an der Verwirklichung des NaturschutzparkGedankens mitgewirkt. Ausführlich beschäftigt sich auch Hans Martin in
seinem Aufsatz „Heidepastor, Heidedichter und der Wilseder Berg“ mit dem
Thema und führt zahlreiche Belege zu dieser Verbindung an. Zu Pastor Bode
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ist noch folgendes zu sagen: Er war 37 Jahre lang als Seelsorger in Egestorf
tätig. Mit seiner Hilfe konnte 1906 der malerische Totengrund gekauft
werden, und später erwarb er mit engagierter Unterstützung des 1909
gegründeten Vereins Naturschutzpark (VNP) auch den Wilseder Berg.
Bode und Löns dürften sich wenigstens einmal, wenn nicht gar mehrere Male,
in Wintermoor (bei Schneverdingen) in dem Gasthof von Otto Buhr getroffen
haben. Der Gastronom führte dort in einem stattlichen Haus, direkt an der
heutigen Bundesstraße 3 gelegen, einen weithin bekannten Gasthof mit
Pension. Deshalb war es ihm möglich, mit Hilfe befreundeter Jäger aus der
Umgebung größere Heideflächen in der Umgebung für eine Eigenjagd zu
erwerben. Was lag da näher, dass der engagierte Waidmann Buhr den ebenso
passionierten Jäger und Naturfreund Löns, der über keine eigene Jagd
verfügen konnte, einlud, um in seinem Revier zu waidwerken. In der weiten
Heide konnte der Heidedichte seiner Jagdleidenschaft ungehindert nachgehen. Sein Nachtlager dürfte er fraglos bei seinem Gastgeber Buhr in dem
großen Haus gefunden haben.

Restauration und Pension Otto Buhr in Wintermoor
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Eine uralte Kulturlandschaft verbindet die Küstenregionen von Nord- bis
Südeuropa. Von Norwegen bis Portugal prägen küstennahe, sogenannte
atlantische Heidelandschaften das Gesicht der westeuropäischen
Landschaft. Schon vor 5000 Jahren kultivierten die Menschen die offene
und teilweise baumlose Landschaft durch den gezielten Einsatz von Feuer.
Das traditionelle Abbrennen der Heidelandschaft, die Pflege der
Heideflächen durch Weidetiere und die Nutzung der kargen Böden durch
den Menschen schufen ein sensibles Ökosystem, das bis heute diese
einzigartige Kulturlandschaft Europas prägt
Atlantische Heiden von Norwegen bis Portugal
Spricht man von den Heidegebieten, die vom atlantischen, also vom milden,
feuchten Meeresklima geprägt sind, so unterscheiden Fachleute drei Regionen: Zu den küstennahen, nordwesteuropäischen Heidegebieten zählen
die Landschaften in Norwegen, Irland, Nordwestschottland und auf den
atlantischen Inseln wie den Orkney- und Shetlandinseln.
Die zentralen, nicht unmittelbar an der Küste gelegenen Heideregionen umfassen Gebiete in Schweden, Dänemark, Deutschland (Lüneburger Heide),
den Benelux-Staaten, England und Frankreich.
Eine dritte Region, die über atlantische Heiden verfügt, findet der Reisende in
Südeuropa. In Südfrankreich, Spanien und Portugal liegen die Heideregionen
im küstennahen steilen Bergland, während die zentralen Heidegebiete eher in
flach welligen Tiefland-Regionen zu finden sind.
Je nach Region sind die Heidelandschaften sehr unterschiedlich: Im Norden
gibt es Moor- und Sumpflandschaften, im Zentrum weite Sandheiden und im
Süden überziehen bunte Blumenteppiche die felsigen Bergkuppen.
Alle drei Regionen haben aber eines gemeinsam: Einmal im Jahr, von Sommer
bis Herbst, verwandelt sich die weite baumlose Heidelandschaft in ein
lilafarbenes Paradies aus blühendem Heidekraut.
Natürlich gibt es auch in Kontinentaleuropa und in den Alpenregionen
Heidegebiete wie die Lechtalheiden in Bayern bei Augsburg. Diese gehören
allerdings nicht zum Typ der atlantischen Heiden und weisen eine ganz
andere Vegetation auf. Hier herrschen Biotope vor, die geprägt sind durch
große Auwälder, Feuchtwiesen und Trockenrasenflächen, wo zahlreiche
Krautpflanzen wachsen – Heidekraut kommt hier nicht vor.
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Am Anfang war das Feuer
Als vor 5000 Jahren die Bauern der Steinzeit Weideland für ihr Vieh
brauchten, mußte der Wald weichen. Da das Abholzen viel zu aufwändig
gewesen wäre, überließen die Menschen diese Arbeit dem Feuer. Auf diese
Weise brannten ganze Wälder nieder.
Auf den weiten Brandflächen sproß bald ein Teppich aus Heidekraut.
Heidekraut, insbesondere die weit verbreitete Besenheide (Calluna vulgaris),
gehört zu den typischen Brandkeimern. Ihre Samen überleben den Brand
unter der Erdoberfläche und können schon im nächsten Jahr wieder austreiben. Die durch Rodung gewonnenen Heideflächen waren ideale Weideflächen für die Tiere der steinzeitlichen Bauern.
Diese Art der Heidepflege setzte sich im Laufe der Jahrtausende fort.
Generationen von Heidebauern sorgten mithilfe kontrollierter Brände dafür,
daß die Besenheide sich immer mehr in den Küstengebieten Westeuropas
verbreiten konnte und zur dominierenden Küstenlandschaft von Norwegen
bis Portugal wurde.
Ihre größte Ausdehnung erreichte die europäische Heidewirtschaft um 1800.
Doch schon 50 Jahre später waren nur noch 20 Prozent der Heidefläche
übrig. Was war passiert?
In der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die traditionelle Landwirtschaft immer
weiter zurück, die Industrialisierung war auf dem Vormarsch, die Produkte
der Heidebauern wurden nicht mehr ausreichend nachgefragt. Das führte
dazu, daß viele Heidebauern ihre Höfe aufgaben.
Aber die Heidelandschaft kann auf Dauer nur durch die ständige Pflege der
Bauern erhalten werden. Überläßt der Mensch diese Kulturlandschaft sich
selbst, dann verbuscht die Heide und der Wald erobert sich die offene
Landschaft zurück.
Heidewirtschaft: Einfach und schlau
Die Heidebauern haben ihre Höfe überall nach dem gleichen Prinzip
bewirtschaftet – und das ist so simpel wie intelligent. Die Böden in den
atlantischen Heidegebieten sind nährstoffarm und versprechen wenig Ertrag.
Folglich haben die Heidebauern gar nicht erst versucht, Getreide im großen
Stil anzubauen. Sie setzten von Anfang an auf Viehhaltung.
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Weidegrund war in der Heide ausreichend vorhanden. Warum also mühsam
Ackerbau betreiben, wenn das Vieh sich in der Heide selbst ernähren kann?
Der einzige Haken an der Sache war, daß die Heideflächen instand gehalten
werden mußten und das war oft eine harte Plackerei.
Alle Heidehöfe hatten kleine sogenannte „Infields“ – das waren die um den
Heidehof gelegenen Felder und Wiesen. Die größeren „Outfields“ waren die
Heide- und Weideflächen für das Vieh.
Die Bewirtschaftung der kleinen Felder und Wiesen erforderte harte Arbeit. Es
war nicht leicht, den kargen Böden Erträge abzutrotzen, weshalb die Bauern
ein ausgeklügeltes System von Nährstoffentnahme und Nährstoffanreicherung ersonnen haben, das perfekt an die ökologischen
Verhältnisse angepaßt war. Alle Ressourcen aus der Umgebung wurden
genutzt: Viele der Heidebauern waren daher auch gleichzeitig als Imker,
Fischer oder Winzer tätig.
Keine Heidewirtschaft ohne Heidekraut
Ohne die typischen Pflanzen wäre die europäische Heidebauernwirtschaft
undenkbar gewesen. Wenn die Heide blüht, gewinnt man den Eindruck, daß
vor allem das Heidekraut dominiert. Bei genauerem Hinsehen aber bietet die
Heide eine Vielfalt an Pflanzen, die sich perfekt an ihre karge Umgebung
angepaßt haben.
Dennoch sind die Heideflächen Europas vor allem von der Besenheide und
ihren Verwandten aus der Familie der Ericaceae (Glockenheide, Graue Heide,
Cornwall-Heide) geprägt. Die meisten sind immergrüne Zwergsträucher und
dienen dem Vieh das ganze Jahr über als Futterquelle.
Die Heidearten blühen von Purpur bis Violett den ganzen Sommer hindurch
zu verschiedenen Zeiten. Generell gilt: Im Süden ist die Artenvielfalt anders
und ausgeprägter als im Norden. Außer Heidekraut blühen in den einzelnen
Regionen verschiedene Ginsterarten, Enziane, Moose oder die Krähenbeere.
Die Tiere der Heidebauern
Das Weidevieh der Heidebauern hat eines gemeinsam: Die Tiere müssen
genügsam und anspruchslos sein. Viele von ihnen weiden fast das ganze Jahr
über draußen und kommen ohne zusätzliches Futter aus. Die Tiere sind das
Kapital der Heidebauern – ohne sie könnten die Menschen keine Landwirtschaft betreiben.
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Die Tierarten variieren je nach Region. In den nordwestlichen Küstengebieten
setzen die Bauern vor allem Schafe und Rinder ein. Typisch ist beispielsweise
das zottige, schottische Hochlandrind. Auf den Heiden Südenglands sind
auch oft Pferde wie das genügsame New-Forest-Pony anzutreffen.
In den zentralen Heidegebieten wie in der Lüneburger Heide setzt man
hingegen auf eine alte Schafsrasse, die Heidschnucke. In Spanien und Portugal halten Heidebauern oft Ochsen und Esel, die gleichzeitig als Zugtiere in
der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Die Rasse der Barrosa-Rinder
wird auf portugiesischen Heidehöfen gezüchtet und ist bekannt für ihre
Zähigkeit und Ausdauer. Im Allgemeinen greifen die Heidebauern lieber auf
alte Viehrassen zurück. Die sind zwar kleiner und liefern weniger Fleisch, sind
dafür aber wesentlich robuster.
Europäische Heidelandschaften heute
Heute ist nur noch ein Bruchteil der einstigen Heideflächen mit ihren traditionellen Heidehöfen erhalten. Doch dank des Engagements von Naturschützern und Kulturpflegern gibt es in Europa noch immer einige Heidegebiete. Viele der Regionen – wie die Lüneburger Heide in Niedersachsen –
stehen heute unter Naturschutz. Damit sind sie nicht nur ein beliebtes Rückzugsgebiet für Wanderer und Touristen, sondern auch eine letzte Zufluchtsstätte für bedrohte Tierarten. In der Heide finden neben Fuchs, Reh und Hase
auch seltene Vögel wie der prächtige Birkhahn oder Insekten ein Zuhause.
Quelle: Planet Wissen, Autorin: Sandra Kampmann
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Der New-Forest-Nationalpark ist ein Naturpark im Süden Englands. Er liegt
größtenteils in Hampshire, ein kleiner Teil liegt in Wiltshire.
New Forest bezeichnet eine Landschaft, die sich über weite Strecken auch
mit der Lüneburger Heide vergleichen läßt.
Keine zwei Stunden Fahrt von London entfernt liegt das Erholungsgebiet New
Forest. Etwa 375 Quadratkilometer werden vom gleichnamigen Nationalpark
abgedeckt. Mitten im dichtbesiedelten Südosten Englands finden sich hier
idyllisches Grasland und friedliche Heide. New Forest ist einer der wenigen Bereiche Englands, wo es noch zunehmend bedrohte Landschaftsformen wie
Regenmoore und Bruchwälder gibt.
In diesen Lebensräumen finden sich noch seltene Tiere und Pflanzen, darunter
auch heimische Reptilien. Einige davon können im Reptilienzentrum des Parks
näher betrachtet werden. Um den Park zu erkunden gibt es mehrere von den
Betreibern zusammengestellte Routen von gemütlichen Spaziergängen unter
einer Stunde bis zu mehrstündigen Wanderungen. Außerdem gibt es einen
offenen Doppeldeckerbus, der drei szenische Routen abfährt und an beliebten
Sehenswürdigkeiten anhält. Im Bereich des Nationalparks finden sich viele
historische Gebäude wie mittelalterliche Kirchen, viktorianische Villen und
20

Herrenhäusern aus dem 16. Jahrhundert. Im Sommer findet seit 2016 im Park das
New Forest Arts Festival statt, in dem Werke von Künstlern, Installationen an
vielen dieser Orte ausgestellt und Events dort veranstaltet werden.
Aus dem Nationalpark nicht wegzudenken sind etwa 3000 ganz besondere
Bewohner: die New Forest Ponys. Ihre Vorfahren streiften bereits vor der letzten
Eiszeit durch das Land, wie archäologische Knochenfunde belegen. In den
Frühling- und Sommermonaten laufen die Ponys frei in der Gegend herum,
haben aber alle einen Besitzer.
Wie der größte Teil Englands war auch der New Forest ursprünglich bewaldet,
wurde aber bereits zur Stein- und Bronzezeit partiell gerodet, um das Gebiet
landwirtschaftlich zu nutzen. Die schlechte Qualität des Bodens führte aber
dazu, daß sich das Land in eine Heidelandschaft verwandelte.
Im Jahre 1999 beriet die Countryside Agency (brit. Landschaftsbehörde) über die
Ernennung des New Forest zum Nationalpark. Der Beschluß wurde am 24. Januar
2002 gefaßt. Am 28. Juni 2004 bestätigte das Landwirtschaftsministerium das
Vorhaben der Regierung, den New Forest mit weiteren Modifikationen am
2
Grenzverlauf zum Nationalpark zu erklären. Er umfaßt nun 571 km . Am 1. März
2005 wurde der Nationalpark formell eingerichtet.
Quelle: Wikipedia, www.visitbritain.com
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Der 300. Geburtstag des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff ist in
diesem Jahr Anlass für zahlreiche Aktionen. Ein Initiativkreis wurde eigens
ins Leben gerufen, Arbeitsgruppen wurden gebildet. Im Rahmen des
Findorff-Jahres 2020 sind in vielen Orten Ausstellungen Vorträge geplant.
Jürgen Christian Findorff (1720–1792 ist als Moorkolonisator bekannt geworden. Er hat die Moore zwischen Wümme und Hamme, das Teufelsmoor nordöstlich von Bremen, vermessen, entwässert und durch Kolonisten bevölkert.
Durch seinen Einsatz für die Kolonisten bekam er den Beinamen „Vater aller
Moorbauern“.
Er wurde als Sohn des Ratstischlers Hinrich Möller in Lauenburg an der Elbe
geboren und erlernte zunächst bei seinem Vater das Tischlerhandwerk. Im Alter
von 19 Jahren übernahm er die Werkstatt seines Vaters. Aufgrund seines Geschicks förderte ihn der hannoversche Landbaumeister und sorgte für Findorffs
weitere Ausbildung in den Bereichen Wasserbau und Landvermessung. Findorff
leitete den Bau der Worpsweder Zionskirche, außerdem entwarf und baute er die
Kirchen in Grasberg und Gnarrenburg. Darüber hinaus war er für den Bau von
Mühlen, Brücken und Rathäusern verantwortlich. Ab 1751 arbeitete Findorff bei
der Moorkolonisation, ein Projekt des Kurfürsten von Hannover zur Trockenlegung und Besiedlung der Moore zwischen Wümme und Hamme. Er gründete im
Teufelsmoor zahlreiche Dörfer, zunächst Wörpedorf und Eickedorf.
Am 20. September 1771 wurde er durch eine Urkunde von Georg III. zum
offiziellen Moorkommissar ernannt. Daß es Findorff nicht nur um die technische
Seite der Landgewinnung, sondern auch um das Wohl der Siedler ging, ist u. a.
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dem von ihm verfaßten Moorkatechismus zu ent-nehmen. Ab 1782 verlagerte
Findorff seine Tätigkeit bei der Moorkolonisation in die Gegend um Bremervörde.
Insgesamt hat er auf 140 km2 Moorland 42 neue Dörfer gegründet. Zunächst
wurden im Moor etliche Gräben und Kanäle angelegt. Sie dienten der
Entwässerung und sollten vor Überschwemmungen schützen. Außerdem
entstand durch die Kanäle ein gutes Verkehrsnetz, denn Straßen gab es auf dem
sumpfigen Land noch nicht. Bau und Pflege von Wasserstraßen war oberste
Pflicht für die Kolonisten und so entstanden neben unzähligen kleinen Gräben
zum Beispiel der Hamme-Oste-Kanal (1769–1790) und der Oste-SchwingeKanal (ab 1772).
Auf dem entwässerten Land entstanden kleine Siedlungen. Sie sollten in der
Nähe von Wiesen- und Grünland liegen, um den Bauern Viehhaltung zu ermöglichen, und an Schwarz- oder Brauntorf-Reservoirs grenzen. Findorff beschränkte die Ortschaften auf 25-30 Höfe. Die Hofgröße wurde für eine 6köpfige Familie errechnet und bestand aus 50 Morgen Acker- und 15 Morgen
Weide- und Torfstichfläche. In den Jahren zwischen 1750 und 1782 entstanden
so 36 Dörfer mit 722 Höfen und rund 3000 Bewohnern, und Findorff sorgte mit
dem Bau von Schulen und Kirchen auch für die Infrastruktur der Siedlungen.
Die Siedler erhielten als Starthilfe Bauholz, Getreide und Obstbäume aus den
Herrenhäuser Gärten in Hannover. Allerdings war das Leben der Siedler sehr
entbehrungsreich. Die Viehhaltung gestaltete sich sehr schwierig. Um Geld zu
erhalten, konnte man nur den Torf verkaufen, der dann per Torfkahn vor allem
nach Bremen gebracht wurde. Obwohl der Torfhandel eigentlich nur als Übergang gedacht war, blieb er für die meisten Moorbauern Haupterwerbsquelle.
Die Siedler waren einfache Knechte und Mägde, die sich mit der Aussicht auf
Eigentum und Befreiung von Steuern und Militärdienst aus der Umgebung
bewarben. Die Lebensbedingungen in den Moorkolonien waren noch weit bis in
das 20. Jahrhundert alles andere als malerisch. Ausdruck der sehr ärmlichen
Verhältnisse gibt der plattdeutsche Spruch „Den Eersten sien Dood, den Tweeten
sien Noot, den Drüdden sien Broot“.
1799 wurde auf dem Weyerberg bei Worpswede ein Obelisk zu Finndorffs Gedenken errichtet. In zahlreichen Orten der Region sind heute Straßen und Wege
nach ihm benannt.
Quelle: Wikipedia
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Hermann Löns –

Der utopische Löns
Unser langjähriges Löns-Verbandsmitglied
Detlef Münch setzt seine letztes Jahr mit
dem Buch „Der missbrauchte Löns im
Nationalsozialismus“ begonnene Reihe
der Dortmunder „Beiträge zur Hermann
Löns Forschung“ jetzt schon mit dem
3. Band fort.

„Der utopische Löns
Die gesellschaftskritischen, politischen und ökologischen
Prophezeiungen von Hermann Löns
für das 21. Jahrhundert“
heißt sein neues, soeben erschienenes Buch.
Erstmals werden die visionären Antizipationen von Löns in seinem Gesamtwerk seit 1890 zu negativen gesellschaftlichen, politischen und ökologischen Entwicklungen, von denen er zahlreiche oft satirisch, aber dennoch
recht prophetisch und gesellschaftskritisch für die Mitte des 20. Jahrhunderts
und das frühe 21. Jahrhundert vorausgesehen hat, umfassend analysiert.
Mit seiner frühen Kritik am „Konsumzeitalter“ und dem profit- und konsumorientierten American way of life sowie seinen Maximen „Zukünftig wird es
nicht mehr darauf ankommen, daß wir überall hinfahren können, sondern ob
* Wir veröffentlichen Publikationen über Hermann Löns als unverbindliche Information. Eine Veröffentlichung ohne
namentliche Kennzeichnung als Rezension beinhaltet keine Empfehlung oder Wertung!
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es lohnt, dort noch anzukommen“ und „Die Natur ist unser Jungbrunnen;
schwächen wir sie, so schwächen wir uns, morden wir sie, so begehen wir
Selbstmord“, ist Löns heute aktueller denn je.
Darüber hinaus werden auch seine 15 utopischen Texte aus Hannoverschen
Tageszeitungen abgedruckt, die teilweise wie „Tabak- und Biersorgen“, „Die
Fahrradsteuer“, „Elektrisch“, „Flüsterverbot“, „Die Lustbarkeitssteuer“, „Solche und so´ne Naturfreunde“ und 2 satirische Zeichnungen mutmaßlich von
Löns nach nun 120 Jahren erstmals wiederveröffentlicht werden.
Informationen zu dem 224-seitigen Buch mit der ISBN 978-3-946366-73-7,
versandkostenfreie Bestellungen für 29,80 Euro sowie Abonnements der
Buchreihe bei www.synergenverlag.de
Oder unter Tel. 0231-7519463 und 0174-5826529.
In der Reihe sind bisher erschienen:

Der missbrauchte Löns

Band 1:
Der missbrauchte Löns
im Nationalsozialismus
Die politische Vereinnahmung von Hermann
Löns durch die Nationalsozialisten
1923 - 1945.
406 Seiten mit 150 Abbildungen
Bibliophile Hardcover-Ausgabe
mit Leseband
ISBN 978-3-946366-71-3
49,80 Euro

Hermann Löns-Bibliographie

Hermann Löns und die
Nachtseite der Heide

Band 2:
Hermann Löns Bibliographie
Die Buch-Erstausgaben der
540 Erzählungen 1901 - 2020.
150 Seiten mit 65 Abbildungen.
3. überarbeitete und erweiterte Auflage
ISBN 978-3-946366-72-0
29,80 Euro

Noch außerhalb der Reihe ist erschienen:
Hermann Löns und die Nachtseite der Heide
Zu den utopisch-phantastischen
Motiven in seinem Werk 1888 - 1914.
116 Seiten mit 33 Abbildungen
ISBN 978-3-946366-46-1
24,80 Euro
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Der von Johann Gottfried Herder 1773 geprägte Begriff Volkslied bezeichnet
Lieder des Volkes, deren Verfasser niemand (mehr) kennt oder auch Lieder, die
sich in weiten Kreisen der Volksgemeinschaft so großer Beliebtheit erfreuen,
daß sie schließlich (fast) jeder kennt und der Name des Dichters in Vergessenheit gerät. Die Texte werden verändert, „zurechtgesungen“, neue Texte, die
längst nicht mehr vom eigentlichen Dichter stammen (können), werden hinzugefügt. Gemäß dieser Begriffsbestimmung sind eine ganze Reihe von
Löns-Liedern als Volkslieder zu bezeichnen.
Viele Gedichte und Lieder von Hermann Löns sind von etlichen Komponisten
vertont worden, allerdings sind die meisten davon längst vergessen oder
haben niemals ein größeres Publikum erreicht.
Die bekanntesten und beliebtesten Vertonungen Lönsischer Gedichte sind
wohl die Lautenlieder Fritz Jödes, seine Vertonungen von Liedern aus dem
„Kleinen Rosengarten“.
Erwähnenswert sind allenfalls noch die Löns-Lieder des aus Mähren
stammenden Volksliedforschers Walther Hensel (1887-1956), die dieser ab
1917 schrieb und 1934 in einer Sammelausgabe veröffentlichte und die Lieder „Aus dem kleinen Rosengarten“ von Ernst Licht (1892-1965), die dieser
mit der ausdrücklichen Billigung des Dichters herausbrachte.
Mit der Erwähnung dieser drei Komponisten mag es für diesmal sein Bewenden haben.
Wie beliebt die Lieder Hermann Löns' waren und erfreulicherweise auch heute
noch sind, beweist die große Anzahl von Einspielungen seiner durch zahlreiche bedeutende Opernsänger.
Eine Auswahl der allerbesten von ihnen enthält in zeitlicher Abfolge den
Freund Franz Lehárs und Liebling des Wiener Opernpublikums Richard Tauber (1891-1948), der 1932 „Grün ist die Heide“ für die Schallplatte sang.
Wenige Jahre später folgte Karl Schmitt-Walter (1900-1985), der 1936
„Rosemarie“ einspielte.
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Unter den großen Opernsängern, die oft und gerne Lieder von Hermann Löns
sangen, finden sich u. a. Rudolf Schock , Hermann Prey und Karl Ridderbusch.
Alle drei haben eigene Schallplatten herausgebracht, auf denen sie ausschließlich Lieder von Hermann Löns singen. Eine besonders schöne CD ist im
Historischen Hörbucharchiv des Zeitreisen Verlags erschienen. Karl
Ridderbusch präsentiert auf diesem Tonträger die schönsten Lieder („Rose
weiß, Rose rot“, „Grün ist die Heide“ oder „Rose Marie“) und Erzählungen von
Hermann Löns wie den „Schäferkönig“ („Sagen und Märchen“), „Das rosenrote Land“ („Da draußen vor dem Tor“) bzw. „Der einsame Wisent“ („Widu“)
Diese Aufnahme ist derzeit leider vergriffen. Im selben Verlag erschienen und
noch immer lieferbar ist die einzige vom Komponisten autorisierte Aufnahme
"Lieder aus dem kleinen Rosengarten" von Fritz Jöde (Euro 14,90 zzgl.
Versand).
Auch volkstümliche Sänger wie Willy Schneider (1905-1989) singt auf seinem
Album „Grün ist die Heide“ die schönsten Löns- und Heidelieder. Günter
Wewel (1999), Heino und der Botho-Lucas-Chor haben auch Löns-Lieder
aufgenommen; sie alle haben auch die Hermann-Löns-Medaille erhalten.
Diese wurde seit 1974 für besondere Verdienste im Bereich der Volksmusik
von der Zeitschrift Das Neue Blatt des Heinrich Bauer Verlags in Hamburg
verliehen. Die Verleihung der Löns-Medaille wurde aber vor einigen Jahren im
Sinne des linken Zeitgeists wieder eingestellt. Wen wundert's.
Über weitere Vertonungen und Verfilmungen von Werken Hermann Löns'
demnächst noch mehr.
Harald Mortenthaler

Weitere Angebote auch im
ZEITREISEN-Verlag
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Hermann Löns lebt noch, lebt sogar in Spanien. Das ist eine schöne
Überraschung.
Eine E-Mail-Anfrage an unsere Präsidentin
From: David S. La Red To: info@loens-verband.de Sent: Tuesday, February
18, 2020 5:09 PM Subject: Übersetzungen der Werke Hermann Löns'
Sehr geehrte Damen und Herren des Verbandes der Hermann-Löns-Kreise in
Deutschland und Österreich, ich heiße David La Red und bin Student der
Sprachwissenschaften und Übersetzung an der Universität Alicante, in
Spanien.
Zurzeit arbeite ich an meiner Bachelorarbeit und habe als Forschungslinie die
Übersetzung von Romanen, die eine starke regionale sprachliche Identität
haben, ausgewählt. Als Beispiel dazu möchte ich Hermann Löns' Roman "Der
Wehrwolf", den ich sehr schätze, anführen.
Das Hauptthema meiner Arbeit ist die Schwierigkeit der Übersetzung von
Dialekten und regionalen Mundarten in andere Sprachen. Dazu möchte ich
eine kontrastive Analyse zwischen dem Roman und deren Übersetzungen ins
Italienische (1999, Herrenhaus Edizioni) und Englische (2017, Westholme
Publishing) durchführen.
Meine Anfrage an Sie wäre, ob Ihnen Schriften/Artikel oder Quellen bekannt
sind, die sich auf die Übersetzung des Romans oder die allgemeine Rolle der
Lüneburger Mundart bei Löns’ Werken beziehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar für den Hinweis zum Zugriff auf die entsprechenden Dokumente.
Des Weiteren möchte ich auch gerne wissen, ob ich irgendwo eine Liste mit
jeder Übersetzung des Romans in andere Sprachen finden könnte.
Ich bedanke mich im Voraus und grüße Sie freundlich aus Spanien,
David S. La Red
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Eine erste Antwort
Zunächst können wir die Frage nach den weiteren Buchausgaben
beantworten. Neben den aufgeführten Übersetzungen in Italienisch und
Englisch gibt es eine in Französisch (1988) und eine aus den Niederlanden
(1943), sowie eine aus New York (1931). Nicht zur Frage gehörend, aber doch
von Interesse, ist eine Ausgabe in Kurzschrift aus dem Jahre 1937 und zwei
bebilderte (Holzschnitte) Ausgaben.
Zweite Antwort zur Frage der Mundart
Der Autor hat den „Wehrwolf“ durchgesehen und keine Aussagen in Lüneburger Mundart gefunden, wobei er annimmt, daß damit das Niederdeutsche gemeint ist. Allerdings sind Ausdrücke enthalten, die im heutigen
Sprachgebrauch nicht mehr benutzt werden. Und verschiedene Aussagen
sind auch etwas „verquer“ gemacht. Vermutlich wollte Löns damit „Volkesmund“ aus der Zeit Anfang des 17. Jahrhunderts wiedergeben.
Es ist bekannt, daß Löns das Niederdeutsche beherrschte und auch benutzte.
Er gab einmal eine Erklärung ab, weshalb er in seinen Büchern nicht Niederdeutsch schrieb. „Die Leute, die Niederdeutsch sprechen, können sich meine
Bücher nicht leisten, und die, die sich meine Bücher leisten können, können
diese Sprache nicht verstehen.“ (Sinngemäße Wiedergabe). Deshalb sind
wohl auch in mehreren Wehrwolf-Ausgaben „Worterklärungen“ angefügt,
damit auch die „Gebildeten“ Begriffe aus dem Ländlichen verstehen.
Schlußbemerkung
Falls der eine oder andere Leser noch weitere Hinweise für David S. La Red
hat, wären wir für eine Information dankbar. Er kann natürlich auch dem
Anfragenden direkt per E-Mail antworten.
Dem Verfasser fiel noch ein, daß der „Mümmelmann“ im „Krähengespräch“
mundartiges enthält, u.a von der Kalenbergerin, und das ist plattdeutsch
gesprochen.
Walter Euhus

1. März 2020
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So mancher Celler wundert und freut sich. Die CZ berichtet erneut über Klaus
Englings „Löns-Brevier“. Dieses mal sind es die Gästeführer, die ihm einen
Besuch abgestattet haben. Fünfzehn Damen und Herren waren zu Gast. Die
meisten von ihnen kannten das „Löns-Brevier“ noch nicht. „Es wird Zeit, daß
sich das ändert“, so die Meinung des Gästeführer-Chefs. Schließlich war der
Heidedichter zwischen 1903 und 1912 häufig in der Herzogstadt, am
häufigsten in der Mauernstraße 47. Dort wohnte nämlich die Pastorentochter
Hanna Fueß. Die ehemalige CZ-Mitarbeiterin war es, die das Löns‘sche Herz
höher schlagen ließ, wie die Löns-Freunde wissen. Auf die Frage, Löns, ein
Frauenheld?, antwortet Engling: „Goethe hat nachweislich 52 Vaterschaftsklagen gehabt, Löns nicht eine einzige“.
Diese schlagfertige Antwort überzeugte auch die Gästeführer genauso wie
Englings Musikvorträge und so werden sie künftig bei ihren Führungen über
mehrere Orte Celles berichten, die Löns besuchte und an denen heute noch
Abbildungen an ihn erinnern, wie ein Bild in der Gaststätte „SchweineSchulze“, eine Wandmalerei im „Ratskeller“ und eine Figur in dem Glockenspiel in der Poststraße. Und natürlich werden sie auch das „Löns-Brevier“
empfehlen.
Ein Hinweis auf der CZ-Titelseite und eine ganze Zeitungsseite im Lokaleil,
das freut nicht nur Klaus Engling, das freut auch den Hermann-LönsVerband. Engling läßt übrigens keine Gelegenheit aus, auch bei anderen
Gelegenheiten auf Löns zu verweisen.
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Das Celler Löns-Brevier bietet diese Veranstaltungen an:*
April 2020:

„Die Beschwingten mit Löns“, Turteltaube (Vogel des Jahres),
Krähengespräch, Der Eichelhäher, Gedichte: Die Nebelkrähe,
Der Kuckuck, Lieder: Der Spatz, Der Frühling, Der Tauber
mit Mathias Neuß/Klaus Engling

Mai 2020:

„Mit Löns auf der Alm“ (Eine Sennerin erzählt) und
Löns: Im steinernen Meer, Hoch zum Großglockner,
Die Bergwiese..
Gedicht: Die Hübichensteine, Riesengebirge,
Lied: Bergwaldwildnis, Die Nacht im Winter
mit Renate Richter/Engling

Juni 2020:

Mit Löns auf Angeltour: Am Forellenwasser,
Südsüdwest, Den Bach entlang, Am Äschenwasser,
Gedicht: Nichts Gutes gewöhnt, Der schöne Fisch,
Lied: Der schöne Fisch; Fischen, Jagen, Vogelstellen
mit Peter Regreb/Klaus Engling

Juli 2020:

Löns Balladen und Volkslieder, Balladen aus dem Blauen
Buch, Verkoppelung, Das Feuerschiff, Die rote Rune
und andere
Lieder: Der Haidhauer, Dorette, Die Prinzessin von Ahlden
Der Bohrturm, noch nicht veröffentliche Löns-Gedichte

August 2020: Aufgelesenes von Hermann Löns,
Noch nicht veröffentlichte Löns-Gedichte, Herausgegeben
von Rolf Lückel und Klaus Engling
Sept. 2020:

Löns und Fossilien, Ein Sommertag am Südharz (Besuch in der
Einhornhöhle), Mythen und Spuk mit Siebert (Sprecher der
Celler Gästeführer) und Engling

Nach den Vorträgen werden gemeinsam mit den Gästen Lieder gesungen.
Weitere Informationen unter: www.hermannloens.com
E-Mail: engling_klaus@web.de
Walter Euhus
Stand vor Corona-Ausbruch, bitte aktuell im Internet informieren!
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im April 2020

Anzeige
HEIMATGESCHICHTE EINMAL ANDERS

Menschen, die Geschichte
geschrieben haben

www.dokupro-dvd.de
E-Mail jas-press@ewetel.net
Bestellservice

04183/989941 DOKUPRO
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Jetzt auf DVD • Auch als 3er-Box

Einzel-DVD je 19,90 Euro
• Hermann Löns
• Schäfer Ast
• Hans Eidig
• Johann Peter Eckermann
• Herzogin Dorothea
• Der Heidepastor
3er-DVD-Box 1
Heidepastor/Eckermann/Dorothea
49,90 Euro
3er-DVD-Box 2
Hermann Löns/Schäfer Ast/Hans Eidig
49,90 Euro

Bestellungen an
Dokupro-Film Jürgen A. Schulz
Hinnerkstraße 7, 21271 Asendorf
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