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Zum Rücktitel: 
Raub, Mord, Brandstiftung und Vergewaltigung waren im Dreißigjährigen Krieg 
an der Tagesordnung. Hermann Löns hat den Kampf der Haidbauern gegen 
Söldner und Marodeure in seinem „Wehrwolf“ zu einem Roman verarbeitet.
Eine Illustration, die den Überfall auf einen Bauernhof schildert, bildet die Grund-
lage zu unserem Rücktitel.

Wir erinnern die Selbstzahler an den Jahres-Mitgliedsbeitrag, der jeweils 
zum 1. März des Jahres fällig wird. Einzelmitgliedschaft 30,00 Euro, Ehe-
paare zahlen 36,00 Euro. Bequemer und sicherer geht die Zahlung mittels 
Bankeinzug. Die Konto-Nr. finden Sie auf der 3. Umschlagseite.
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Damit fällt wohl auch die Löns-Woche und unsere Jahreshauptversammlung 
für dieses Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. In unserer Satzung ist zwar 
eine Jahreshauptversammlung vorgeschrieben, aber wenn sich Regierungen 
und Behörden weltweit über Grundgesetze und Grundrechte  hinwegsetzen 
können, so können wir als kleiner Verein ebenfalls mal eine Vorschrift, auch 
im Sinne des Schutzes unserer Mitglieder, mißachten!
Die meisten von uns gehören ja ohnehin zur Risikogruppe und sollten be-
sonders vorsichtig sein!

Wir haben uns im Präsidium deshalb entschlossen, die Jahreshauptversamm-
lung für 2020 ausfallen zu lassen.
Im Entscheidungswirrwar der letzten Monate ist leider auch keine Planungs-
sicherheit gegeben: Jetzt gültige Lockerungen der Maßnahmen können 
jederzeit wieder rückgängig gemacht werden und dann wären jegliche 

* Walsroder Zeitung vom 23.04.2020
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Vorbereitung umsonst gewesen. Damit aber alle Mitglieder über den Stand 
der Dinge im Verband informiert sind, ist in diesem Heft der Rechen-
schaftsbericht der Präsidentin schon enthalten.
Der Bericht des Kassenwartes konnte auf Grund der Kontaktbeschränkungen 
bis zum Redaktionsschluß nicht erstellt werden, damit auch nicht der Bericht 
der Kassenprüfer. Das wird im nächsten Heft nachgeholt. Das Protokoll der 
vorjährigen Jahreshauptversammlung, das üblicherweise im Versammlungs-
raum zur Einsicht ausliegt finden Sie auf Seite 29.
Der Tagesordnungspunkt „Vorschläge und Anfragen“ muß schriftlich, tele-
fonisch oder per E-Mail abgehandelt werden. Frau Seidel und das übrige 
Präsidium stehen dafür jederzeit gern zur Verfügung.

Liebe Löns-Freunde!
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, wir 
hoffen aber, daß wir trotzdem Entscheidungen einigermaßen im Sinne un-
serer Satzung und unserer Mitglieder getroffen haben, und daß diese Maß-
nahmen Ihre Zustimmung finden, zumal der wichtigste Punkt der Versamm-
lung, das persönliche Gespräch, unter den vorgegebenen Abstandsvor-
schriften ohnehin kaum möglich wäre.

Wir haben diese Vorschriften nicht gemacht, die im Grundsatz erst mal alle 
richtig und notwendig waren. Leider verselbständigen sich manche Vor-
schriften, und niemand fragt mehr, ob das, was gefordert wird, noch sinnvoll 
oder angemessen ist, und leider heißt die Kehrseite der Medaille „Vorsicht“ 
nicht selten Hysterie.
Ich schreibe das im Monat Mai und kann nicht beurteilen, wie sich die 
Situation im August/September darstellt, hoffe aber, daß wir uns alle mög-
lichst bald und wohlauf wiedersehen.
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Der Adler führte über Tage das große Wort, und bei Nacht hatte es der Uhu; Bär 
und Wolf waren Herren im Lande und hatten Macht über jegliches Getier.
Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armseligen Wilden, die dort vom 
Jagen und Fischen lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den 
Untieren liebend gern aus der Kehr.
Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und 
gelbes Haar hatten; mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel kamen sie an, und mit 
Hunden und Federvieh.Es gefiel ihnen gut in der Haide, denn sie kamen daher, wo 
das Eis noch bis in den Mai auf den Pümpen stand und im Oktober schon wieder 
Schnee fiel. Ein jeder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites 
Haus mit spitzem Dach, das mit Reet und Plaggen gedeckt war und am Giebel ein 
paar bunte Pferdeköpfe aus Holz aufwies. Jeglicher Hof lag für sich. Ganz zu 
hinterst in der Haide wohnte Reineke; sein Nachbar war Hingst; auf ihn folgte 
Marten, darauf Hennig, hinterher Hors, und dann Bock und Bolle und Otte und 
Katz und Duw und Specht und Petz und Ul und wie sie alle hießen, und zuletzt 
Wulf, ein langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da 
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angebaut hatte, wo das Bruch anfing. Der Wulfshof hatte das beste Weideland 
von allen Höfen, aber der Bauer hatte auch am meisten mit den Wölfen und 
Bären zu tun und mit den schwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche lebten. 
Doch das war ihm gerade recht und seinen Jungens nicht minder; je bunter es 
herging, um so lieber war es ihnen, und so wurden es Kerle wie die Bäume, mit 
Händen wie Bärenpfoten; aber dennoch konnte sie ein jeder gern leiden, dieweil 
sie so grall in die Welt sahen und allewege lachten. Das kam ihnen und ihren 
Kindern und Kindeskindern auch gut zupasse, denn es ging zuzeiten wild genug 
her in der Haide; fremde Völker zogen durch, und die Haidbauern mußten 
mächtig aufpassen, daß sie nicht umgerannt wurden. 
Aber es waren ihrer von Jahrhundert zu Jahrhundert in Ödringen, wie das Dorf 
hieß, immer mehr geworden; sie hielten stand, schmissen die Feinde zurück oder 
bargen die Weibsleute, die Kinder und das Vieh in der Wallburg im Bruche und 
setzten den Fremden durch Überfallen und Ablauern solange zu, bis sie sich 
wieder dünne machten. Die Männer vom Wulfshofe waren dabei immer 
vorneweg. Manch einer von ihnen blieb mit einem Pfeile im Halse oder einem 
Speere in der Brust dabei liegen, aber es blieb immer noch einer übrig, der den 
Namen am Leben hielt. Mittlerweile nahmen sie immer mehr Land unter den 
Pflug und machten das Bruch zu Wiesenland und Weide; zehn Gebäude zählte 
der Hof, der wie eine Burg hinter Wall und Graben in seinem Eichbusche lag, und 
in dem großen Hause war kein Mangel an Waffen und Geräten aller Art. In dem 
Flett standen neben dem Herde ein Dutzend schwerer silberner Teller auf dem 
Bört an der Feuerwand. Als die Bergbauern ihre Boten schickten und die 
Haidbauern baten, ihnen beizustehen, die Römer aus dem Land zu jagen, war 
auch ein Sohn vom Wulfshofe mit ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, 
lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen kam, wie Varus mitsamt seinen 
Leuten vor die Hunde ging.
»Junge«, sagte der alte Mann, »das war ein Spaß! Was haben wir die krummen 
Hunde geweift! So Stücker zwanzig habe ich allein vor den Brägen geschlagen, 
daß es nur so ballerte, denn sie hatten alle Kappen aus Blech auf. Na, und denn 
habe ich zum Andenken die blanken Kümpe mitgebracht. Machen sie sich da 
nicht fein?« Mit den Römern waren die Bauern bald fertig geworden, aber dann 
kam der Franke, und der war zähe wie Aalleder. Holte er sich heute auch eine 
Jacke voll Schläge, morgen war er wieder da. Ein Wulf war dabei gewesen, als 
Weking das fränkische Heer am Süntel zu rohem Mett hackte, aber zwei von den 
Wulfsbauern waren auch unter den Männern, die Karl an der Halsbeeke bei der 
großen Fähre wie Vieh abschlachten ließ. Als darauf alles, was ein Messer halten 
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(Auszug)
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konnte, ihm an den Hals sprang, waren auch drei Wulfs dabei; sie waren nicht 
zurückgekommen. Schließlich aber sagten die Haidjer sich: »Gegen ein Fuder 
Mist kann einer allein nicht anstinken.« So zahlten sie denn Zins, sagten dem 
Wode und der Frigge ab, ließen sich taufen und wurden mit der Zeit ganz 

ordentliche Christen, vorzüglich, als einer 
von ihnen, der nach der Väter Brauch den 
alten Göttern einen Schimmel auf dem 
Hingstberge geschlachtet hatte, dafür 
unter das Beil mußte. Ganz zahm wurden 
sie nach außen hin und sie ließen sich 
sogar einen fränkischen Ritter vor die 
Nase setzen. Aber von innen blieben sie 
die Alten; wenn im heiligen römischen 
Reiche einmal wieder alles koppheister 
ging, dann kamen sie vor Tau und Tag über 
die Haide geritten, steckten die Burg an 
allen vier Ecken an und schlugen alles, 
was einen Bart hatte, vor den Kopf. Das 
half ihnen auf die Dauer aber doch nichts; 
die fremden Herren nahmen ihnen mit 
Gewalt und List ein Recht nach dem 

andern, und schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner bis auf den 
Wulfsbauern; denn der hatte einen Freibrief als Sattelmeier, weil ein Wulf 
einmal den Herzog Billung vor seinen Feinden gerettet hatte. Wenn sich nun 
auch heute das Kloster und morgen der Ritter alle Mühe gab, den Wulfshof 
anzumeiern, die Wulfsbauern wußten sich davor zu wahren. Sie hatten ja auch 
sonst ihre liebe Not, denn bald war Krieg im Lande, bald rührten sich die 
Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er währenddem den Speer und die 
Armbrust bei seiner Jacke liegen, und mehr als einmal fing er mit seinen Leuten 
ein paar Schnapphähne ab und brachte sie über die Seite. Da das aber einmal so 
war, so machte er sich weiter keine Gedanken darüber; seine Augen blieben hell 
und das Lachen verlernte er auch nicht. Als die Bauern die neue Lehre annahmen 
und dem Pater aufsagten, mußte der Wulfsbauer zu ihm gehen und ihm das 
klarmachen, weil der Pater ein guter alter Mann war und die Bauern glaubten, 
kein anderer könne ihm die Sache so gelinde beibringen, wie Harm Wulf, dessen 
Hauptredensart es war: »Es ist alles man ein Übergang«, und dabei schlug er den 
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Wolf in der Kuhle tot und lachte dazu. Hinterher kamen ja wohl einmal Zeiten, 
daß auch der Wulfsbauer eine krause Stirn und dunkle Augen kriegte und nicht 
mehr so laut lachte. Das war Anno 1519, als Hans Magerkohl, der Bischof von 
Hildesheim, sich mit dem Braunschweiger Herzog kämmte und die Bauern dabei 
Haare lassen mußten. In Burgdorf krähte der rote Hahn lauthals und ein Wulf, der 
dort in eine Ackerbürgerstelle hineingeheiratet hatte, kam mit dem weißen 
Stocke wieder nach dem Wulfshofe und starb bald vor Herzeleid, denn die 
braunschweigischen Kriegsvölker hatten seine junge Frau zuschanden gemacht. 
Ein Trupp von dem Gesindel kam auch bis vor den Wulfshof; aber da es nur bei 
zwanzig waren, fanden sie nicht wieder zurück; der Bauer schlug sie mit seinen 
Söhnen und Knechten tot, fuhr sie in das Bruch und rodete sie bei. 
Auch sein Sohn verlernte später auf einige Zeit das Lachen, denn als man den 
neunten Juli des Jahres 1553 schrieb, kam es auf dem Vogelherde bei 
Sievershausen zu dem großen Treffen zwischen dem Braunschweiger und dem 
Sachsen auf der einen und dem Kalenberger und dem Brandenburger auf der 
anderen Seite. Schrecklich ging es vor und nach der Schlacht in der Haide zu; 
doch der Wulfsbauer hatte beizeiten Wind gekriegt und die Frauensleute, die 
Kinder und das Vieh und alles, was Geldeswert hatte, im Bruche geborgen; er 
selber aber und seine Leute hatten sich mit den anderen Bauern 
zusammengetan, und wo sie einen Haufen Fußvolk oder Reiter trafen, denen 
ging es schlecht. Über zweihundert von ihnen schossen und schlugen die Bauern 
tot. Wenn sie sie eingruben, lachte der Wulfsbauer und sagte: »Man soll alle 
Arbeit mit Freuden tun, vorzüglich, wenn sie sich lohnt«; damit meinte er dann 
die Waffen und das bare Geld, das die Kriegsleute bei sich hatten. Wenn es auch 
noch so hart herging, ihre grallen Augen und ihr helles Lachen verloren die 
Wulfsbauern so leicht nicht; es mußte schon sehr schlimm kommen, daß es 
anders mit ihnen wurde. Das tat es denn auch. Es gingen im Jahre 1623 allerlei 
Gerüchte von einem Kriege um, den der Kaiser mit den Böhmen wegen der neuen 
Lehre führte und der immer weiter fraß. Zudem hatte es sehr viele wunderliche 
Zeichen gegeben. 
Es waren Rosen gewachsen, aus denen wieder Rosen kamen, das Brot hatte 
geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen, drei Tage hintereinander 
im Juli kamen Unmassen von Schillebolden über die Haide geflogen und 
hinterher ebensoviele Buttervögel; es gab mehr Mißgeburten beim Vieh, denn je 
zuvor, die Mäuse heckten unmäßig, Pest- und Sterbevögel ließen sich sehen, am 
Himmel zeigten sich feurige Männer und ein Stern, der wie ein Schwert aussah, 
fiel herunter. Daraus sagten manche Leute Krieg, Hunger, Brand und Pest an. Es 
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dauerte auch nicht lange, daß ein großes Sterben anging, vorzüglich in den 
Städten, wo die Menschen eng aufeinandersaßen und allerlei fremdes Volk 
zusammenkam. Um den Herrgott wieder um gut Wetter zu bitten, zogen ganze 
Haufen von halbnackten Männern und Weibern mit Ketten um den Hälsen hinter 
einem Kreuze her, heulten und schrieen wie unklug, schlugen sich mit Stricken 
die Rücken, daß das Blut nur so spritzte, und sangen zum Gotterbarmen. 
Als Harm Wulf, der Anerbe vom Wulfshofe, Torf nach der Stadt fuhr, war er 
einem solchen Zuge begegnet und sehr falsch geworden, denn er hatte junge 
Pferde vor dem Wagen, und die wollten mit Gewalt vom Wege, als die verrückten 
Völker angebrüllt kamen. Hinterher mußte er aber darüber lachen, es hatte zu 
albern ausgesehen, wie sie alle auf einmal die Arme in die Luft schmissen und 
lossangen: »Hui halt' auf eure Hände, daß Gott dies Sterben wende, hui streckt 
aus eure Arme, daß Gott sich eur' erbarme!«
»Was für ein dummerhaftiges Lied!« dachte er und pfiff das Brummelbeerlied.
Als er am anderen Morgen durch die Haide ging, lachte er auch vor sich hin, aber 
nicht mehr über die Geißler, denn die hatte er längst vergessen. Er dachte daran, 
was sein Vater ihm gesagt hatte, daß es nämlich an der Zeit wäre, daß er freien 
müsse und den Hof übernehmen solle. Und er dachte an Rose Ul. Denn das sollte 
seine Frau werden, das glatteste Mädchen weit und breit, und Ulenvaters 
einziges Kind, mit der er immer am liebsten beim Erntebiere getanzt hatte. 
Darum lachte er vor sich hin.
Er drehte eine Maiblume, die er an der alten Wallburg im Holze abgerissen hatte, 
zwischen den Zähnen und sah über die Haide, die ganz grün von dem jungen 
Birkenlaube war und ganz blank von der Sonne. Vom Bruche her kam zwischen 
den hohen Machangelbüschen ein Mann angegangen. Er blieb stehen, zeigte mit 
dem Finger auf die Blume, die Harm im Munde hielt, griente und sagte: 
»Friggeblumen, wer die bricht, Junggeselle bleibt er länger nicht.« Harm lachte 
und gab ihm die Hand. Immer mußte er sich wundern, wenn er Ulenvater sah; 
denn der war so ganz anders, als alle Leute, die er kannte. Jedes Wort, das er 
sprach, hatte einen doppelten Sinn; er hatte den ganzen Kopf voller 
Dummheiten, aber auch voller Klugheit, und man sagte von ihm, daß er mehr 
könne als Brot essen. Aber das war man ein Altweiberschnack, er war drei Jahre 
auf die hohe Schule in Helmstedt gegangen und hatte da fleißig gelernt, sowohl 
geistliche Sachen, wie denn auch, was gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh 
gut war; dann aber war der Hoferbe abgestorben und weil weiter kein Sohn da 
war, mußte er den Hof annehmen; und nun hieß er zum Spaß der Papenbur.
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Er wurde jedoch ein Bauer, wie nur einer, bloß daß er in vielem seinen eigenen 
Weg ging: so konnte er niemals nach der Kirche hinfinden, denn er sagte: »Wer da 
weiß, wie man Würste macht, der ißt schon keine.« Dann hatte er die Gabe, alles, 
was er sagte, in Reime zu bringen, wenn er gerade wollte; es wurde keine 
Hochzeit abgehalten, bei der Ulenvater nicht seinen Vers sagte, und jedesmal 
einen anderen. Er hatte Augen, die hatten gar keine Farbe; wie Wasser sahen sie 
aus. Die wenigsten Menschen hielten ihnen stand, und wenn er einen Hund 
ansah, und war der auch noch so böse, er machte, daß er fortkam. Nun stand er 
da, als wenn er nicht bis drei zählen konnte, griente und sagte, indem er auf das 
Schießgewehr wies, das Harm auf dem Rücken hatte: »All wieder nach dem 
Saufang?« Und dann lachte er lauthals, denn der Saufang war dicht beim 
Ulenhofe, und wenn Harm am Saufang war, dann dauerte es nicht lange und 
Rose hatte vor dem Hofe zu tun. Das war auch jetzt so. Als Wulf dort 
angekommen war und gesehen hatte, daß der Fang noch aufstand, steckte er drei 
Finger in den Mund und pfiff wie der Schwarzspecht. Es dauerte eine Weile, da 
hörte er hinter sich ein Geräusch; als er sich umdrehte, sah er bei einer Eiche 
etwas Feurrotes, und das war ein roter Rock, und nun gab es ein Jagen um den 
Baum und dann ein Quieken. »Ach, Junge«, pustete das Mädchen und ihre Brust 
ging auf und ab, »du bringst mich ja rein von Atem! Und schickt sich das wohl?« 
Aber dann ließ sie sich doch dahinziehen, wo das Moos ganz eben und trocken 
war, und ließ sich küssen und küßte wieder, und zählte, wie oft der Kuckuck rief, 
denn so lange sollte sie leben; aber er rief bloß zweimal und da sagte sie: »So ein 
fauler Hund!« und lachte dabei. 
Vom Hofe rief es. Das Mädchen sprang in die Höhe: »Bis heute abend! Mutter ruft 
schon. Komm aber nicht vor dem Vesper, denn bis dahin habe ich alle Hände voll 
zu tun.« Sie machte sich los und Harm sah ihr lachend nach, wie sie so flink 
dahinging, daß der rote Rock wie eine Flamme hin und her wehte, und ihr Haar, 
das leuchtete wie eitel Gold unter der kleinen Mütze, um die die Bindebänder nur 
so flogen. Ehe sie über das Stegel stieg, sah sie sich noch einmal um; dann war sie 
fort und Harm war zumute, als wenn die Sonne nicht mehr so schön schien und 
als ob die Vögel lange nicht mehr so lustig sängen; aber dann pfiff er das 
Brummelbeerlied durch die Zähne und lachte wieder vor sich hin, als er über die 
Haide ging und seine Augen waren so blau wie der Himmel über ihm.
Das blieben sie auch bis zur Hochzeit und auf ihr erst recht. Es war eine große 
Hochzeit und lustig ging es dabei her, obzwar kein einziger Mann betrunken war.

Aus: Herrmann Löns, Der Wehrwolf, Adolf Sponholtz Verlag 1998
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Hermann Löns nahm als Journalist gerne Stellung zu aktuellen Themen. 
Dabei bevorzugte er – wie bekannt – die Satire. Löns wäre sicher auch etwas 
zu Corona eingefallen. 

Zum Beispiel folgendes:

Politik wäre sicher nicht so schwer,
wenn sie berechenbarer wär‘.
Wie war das mit der Maskenpflicht?
man trage sie, man trag‘ sie nicht.
Was kümmert mich das Wort von gestern?
Heut‘ schon kann ich darüber lästern.

Wähler wollen sie gewinnen,
buhlen um die Wählerstimmen.
Man soll Politikern nicht trauen,
die derart auf die Pauke hauen.
Spaltpilze sind die allemal,
im Auge nur die nächste Wahl.

In einem Gespräch mit dem Löns-Freund Engling äußerte sich dieser über die 
sicher vielen bekannte Ballade „Die Frauen von Nidden“, von Agnes Miegel 
(* 9. März 1879 in Königsberg; † 26. Oktober 1964 in Bad Salzuflen). 
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Wo war Hermann Löns?
Auf unseren Aufruf, eine Notiz zu senden welche Orte 
Hermann Löns besucht hat, schreibt Löns-Freund Heinz-
Siegfried Strelow

Damals ging es statt um Corona um die Pest. Aber irgendwie ist die Situation 
doch vergleichbar. Hier ein Textauszug:

Die Männer banden die Kähne fest
Und schrieen: „Drüben wütet die Pest!
In der Nied'rung von Heydekrug bis Schaaken
Gehen die Leute in Trauerlaken!“ …
Doch die Pest ist des Nachts gekommen,
Mit den Elchen über das Haff geschwommen.

Eine weitere schreckliche Krankheit ist die Cholera. Hermann Löns war zum 
Cholera-Ausbruch als Reporter in Hamburg. In „Aufgelesenes“ von Karl Rolf 
Lückel und Klaus Engling ist der Text wiedergegeben, den Löns dazu 
verfaßte.
In seinem Buch „Hermann Löns der Niederdeutsche“ schreibt Erich Griebel 
auf Seite 142 zum Löns-Aufenthalt in Hamburg:
„Anfang Scheiding 1892 geht Löns dann von Gera nach Hamburg. Von hier 
aus sandte er Berichte über das Wüten der Cholera an die verschiedensten 
Zeitungen. - Aber auch hier entstanden Sorgen um das tägliche Brot, so daß 

* Wortlaut des Gedichtes auf der folgenden Seite



er eine Stellung als Krankenpfleger annehmen mußte. Er wird von einer 
Erkrankung gepackt; Ende Scheiding verläßt er zermürbt und verbittert 
Hamburg und wendet sich nach Hannover.

In Wikipedia heißt es zu Pest und zu Cholera:

Die Pest ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die durch Tiere 
übertragen wird. Sie kann in verschiedenen Formen auftreten, unter anderem 
der Beulenpest und der Lungenpest . Sie ist auch heute noch nicht besiegt. So 
brach Anfang 2008 in Madagaskar die Pest aus und forderte viele Men-
schenleben. Die großen Seuchenzüge der Pest durchliefen von der Bronzezeit 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weite Landstriche und haben nicht selten 
die politische Landschaft verändert. Die dritte Pestpandemie begann in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in und kostete während der nächsten 50 
Jahre weltweit rund 12 Millionen Menschenleben. 

Cholera (Gallenfluss) ist eine schwere bakterielle Infektionskrankheit vor-
wiegend des Dünndarms. Die Infektion erfolgt zumeist über verunreinigtes 
Trinkwasser oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen 
Durchfall und starkes Erbrechen verursachen, was zu einer schnellen Aus-
trocknung des Körperwassers mit Elektrolytverlust führen kann. 
5. Pandemie (1883–1896): Die Epidemie breitet sich aus Indien nach Osten 
und Westen auf mehrere Kontinente aus. Um 1892 grassierte die Cholera in 
Afghanistan und gelangte nach Russland. In Hamburg kam es in diesem Jahr 
zu einer letzten großen Epidemie. Durch die fehlende Aufklärung der 
Bevölkerung und zu wenig Kläranlagen wurde der Ausbruch des Erregers 
begünstigt. 
Allein in Hamburg starben mehr als 8600 Personen.

Walter Euhus                Langenhagen im Corona-April 2020
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Hamburg 1892
Sie fallen wie die Fliegen um,
Ihr Angstgeschrei stört mich nicht,
Ich gehe durch die Sterbenden
Mit ruhigem Gesicht

Die Sense rauscht im Ährenfeld,
Was kümmert daßden Baum,
Er weiß, das ihm Jahrhunderte
Noch sprießt der Lebenstraum.



13

Selbst der renommierte Löns-Biograph Wilhelm Deimann hat seine Probleme, 
als er Löns letzten Einsatz an der Front in Frankreich, zusammengestellt in 
einem Heft für die deutsche Jugend, schildert. Er schreibt dazu in Heft 39 der 
Jungdeutschland-Bücherei (um 1936): „Für den 26. September 1914 hatte 
der neue Generalstabschef von Falkenhayn einen Großangriff befohlen, um 
die erstarrenden Fronten wieder in Fluß zu bringen. An diesem Tage opferte 
auch Löns sein Leben. Vor dem Angriffe kam der Befehl, daß der Kriegs-
freiwillige Löns zum Regimentsstabe versetzt sei. Hermann Löns ließ nicht 
locker, bis sein Zugführer zum Bataillonskommandanten ging und die Er-
laubnis erwirkte, daß er noch vorne bleiben dürfe. In der Morgenfrühe des 26. 
September traten die 73er zum Angriff an. Sie bildeten die erste Sturmwelle 
des 10. Korps. Löns ging neben dem Zugführer vor. Da faßte mitten im 
Vorarbeiten eine feindliche Kugel sein Herz. Ohne Schrei brach er zusammen. 
So starb Hermann Löns den Tod, den er so oft besungen, den er so oft als 
Lebensabschluß sich gewünscht hatte, den Tod auf freiem Felde vor dem 
Feinde.“

Unter normalen Umständen hätten sich am 30. August sicherlich viele 
Freunde am Löns-Grab versammelt.
Ein Anlaß, sich noch einmal an die umstrittenen Berichte von Löns’ Tod 
und die recht makaberen Umstände seiner Beerdigung zu erinnern.
Unser Freund Klaus Rose hat dies getan.
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Bereits damals schon mussten die Umstände, die zu Löns Soldatentod geführt 
haben, nicht in allen Einzelheiten bekannt gewesen sein. So ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass sich bald Legenden um die letzte Stunde im Leben 
unseres Dichters bildeten. Vier dieser Versionen sollen hier mitgeteilt werden: 
Neueren Datums ist die Aussage von ehemaligen Kriegskameraden, die mit 
Löns zusammen den Auftrag erhalten hatten, gegen den Feind an dem 
besagten Tag vorzugehen. Die Gruppe von sieben Füsilieren hatte den Befehl 
erhalten, sich am Rande eines abgeernteten Getreidefeldes einzugraben. Das 
Korn stand noch in Stiegen. Und während die übrigen sechs Soldaten dabei 
waren, Schützenlöcher auszuwerfen, setzte sich Löns einfach hinter eine 
Stiege. Zum Schaufeln stand ihm nicht der Sinn. Als dann das feindliche 
Gewehrfeuer die Linien bestrich, traf den Heidedichter die tödliche Kugel. 
Die zweite Version spricht davon, dass Löns morgens um halb sechs nahe der 
Zuckerfabrik von Loivre im mörderischen Feuer französischer Alpenjäger 
durch Herzschuss getötet wurde. Er sei, als er in einer hohlwegartigen Straße 
Deckung suchte, in das Gewehrfeuer gelaufen. Als weiteres gibt es die 
Aussage eines Kameraden, der nahe bei Löns gelegen haben will – in einem 
Kleeacker hundert Meter vor der Zuckerfabrik von Loivre. Vor ihnen, in einem 
Wäldchen, lagen französische Scharfschützen. Der Kamerad soll gesehen 
haben, wie Löns dabei war, in einem Büchlein sich Notizen zu machen. Durch 
diese Unachtsamkeit war er zu einem Ziel für die Scharfschützen geworden. 
Eine tödliche Kugel traf ihn im Kopf. 
Die letzte und vierte Version zu seinem Tod schildert ebenfalls ein Kamerad 
aus seiner Kompanie: Er soll nicht am 26. September, sondern erst am frühen 
Morgen des 27. September gefallen sein, und zwar beim Fertigmachen zum 
nächtlichen Angriff auf ein Bauernhaus, das die Franzosen besetzt gehalten 
hatten. Dort soll er in einem Schützenloch von der tödlichen Kugel getroffen 
worden sein. Der ehemalige Kamerad berichtet davon, dass Hermann Löns 
fehlte, als man nach dem Vorgehen morgens die Überlebenden zählte. Man 
hatte gehofft, er wäre in Gefangenschaft geraten. In Wirklichkeit lag er aber in 
seinem Loch und war tot. 
Nach dem Soldatentod von Löns gibt es zum Teil weitere widersprüchliche 
Aussagen, doch scheint es so gewesen zu sein, dass der Leichnam von Löns in 
einer der folgenden Nächte in einem Granattrichter provisorisch verscharrt 
wurde. An eine Bergung war wegen des dauernden feindlichen Feuers zu-
nächst nicht zu denken. Als gegen Ende des Krieges, die Wehrmachtsführung 
den Auftrag gab, bei Loivre nach dem Grab des berühmten Heidedichters zu 
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suchen, glaubten die Soldaten den richtigen Grabhügel gefunden zu haben. 
Löns musste inzwischen, so die Überzeugung der damaligen Suchmann-
schaft, aus seinem Granattrichterloch geborgen und mit weiteren gefallenen 
Kameraden jeweils ein Einzelgrab ganz in der Nähe der Kampfstätte gefunden 
haben. Da ein Grabhügel bislang ohne Beschriftung geblieben war, er-
richteten sie darauf ein Kreuz mit einer entsprechenden Inschriftentafel für 
Hermann Löns. Diese Gegend um Loivre, ein etwa 1.000 Einwohner zählendes 
Örtchen rund 10 km nördlich von Reims, war in den folgenden Wochen und 
Monaten weiterhin ein hart umkämpftes Fleckchen Erde. Viele Geschosse und 
Granaten pflügten den Boden um und veränderten teilweise das Gesicht 
dieser Landschaft tiefgründig. 
Nun sind zwei Versionen in Umlauf gekommen, wobei man der Ersten 
zweifellos den Vorzug geben muss: Viele sind der Ansicht, dass Löns in seinem 
Soldatengrab in dem Granattrichter in Wirklichkeit bis zu seinem Wieder-
auffinden verblieben ist und niemals umgebettet wurde. Der zweite Bericht 
geht dahin, dass trotz jahrelangen Artilleriebeschusses und Mineneinsatzes 
ein deutsches Umbettungskommando nach dem Kriege diese bereits mit 
Grabkreuz bezeichnete Stelle wiederfand (Beschreibung siehe unten) und die 
vermeintlichen Gebeine des Dichters von dort auf den neu angelegten Mili-
tärfriedhof in Luxemburg überführte. Nach einigen Jahren hat man die 
Gebeine aber aus Luxemburg zurückgeholt, um sie auf dem Soldatenfriedhof 
bei Loivre in einem Massengrab zu bestatten. Dort verliert sich seine Spur – 
Löns ist hier als Einzelperson nicht mehr identifizierbar. 
Dann, im Mai 1934, wartete der „Völkische Beobachter“ mit einer über-
raschenden Meldung für seine Leser auf. Die Gebeine von Hermann Löns 
sollen entdeckt worden sein. Das war eine Sensation, denn nach offiziellen 
Berichten galt der Schriftsteller als in Loivre in einem Massengrab beigesetzt. 

Nun die Nachricht, ein französischer Bauer 
(Jules Sohier) habe Ende der 31er Jahre (nicht 
1933) auf dem bezeichneten Schlachtfeld bei 
Loivre Fuß- und andere Knochenteile hoch-
gepflügt. Die noch vorhandene, jedoch be-
schädigte Erkennungsmarke, wurde dem 
großen deutschen Dichter zugeordnet. Doch 
zunächst einmal wurden diese unbekannten 

Gebeine nach dem Auffinden auf einem Kriegerfriedhof beigesetzt.
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Links: Trauerzug von Fallingbostel 
zum Tietlinger Wacholderhain

Unten:Grabkreuz von Löns, das 
auf dem Soldatenfriedhof in 
Loivre aufgestellt wurde 

Nun kam die nationalsozia-
listische Propaganda ins Lau-
fen für Löns als „Künder des 
Dritten Reiches“ sollte eine 
ehrenhafte Grabstelle herge-
richtet werden. Man wollte ihn 
bei den großsteinzeitlichen 
„Sieben Steinhäusern“ in der 
Lüneburger Heide zur letzten 
Ruhe betten. Doch hier war ein 
riesiger Truppenübungsplatz 
geplant, was jedoch noch ge-
heim bleiben sollte. Nach der 
erfolgten Exhumierung in 
Frankreich kamen die Gebeine 
im November 1934 in die 
Heide. Nach einer Zwischen-
lagerung in einem Hotel wur-
de der Zinksarg erst einmal in 
die Fallingbosteler Friedhofs-
kapelle abgestellt. Dort hielten 
mehrere Tage lang SA-Männer 
Ehrenwache an seiner Bahre. 
Das Ganze zog sich jetzt un-

erwartet in die Länge, da noch 
kein endgültiger Ruheplatz 
für den Heidedichter ausge-
wählt worden war. Zweifel an 
der Authentizität der Gebeine 
und der Erkennungsmarke 
wurden laut und auch die 
Noch-Ehefrau von Löns mel-
dete bestimmte Wünsche zur 
Bestattung an. Propaganda-
minister Goebbels wurde die 
Sache Löns langsam zuwider. 
Er setzte sich für eine schnelle, 
stille Bereinigung dieser An-
gelegenheit ein. Der zustän-
dige Gauleiter Telschow vom 
Gau Hannover-Ost sollte nun 
auf höherem Geheiß die Sache 
in die Hand nehmen. Die Zeit 
drängte und die ganze An-
gelegenheit wurde langsam zu 
einem peinlichen Politikum. 
Gauleiter Telschow entschied 
kurz und knapp: Die Gebeine 
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von Hermann Löns werden in der Nähe von Hof Barrl bei Schneverdingen, 
unweit der Landstraße in der Osterheide, beigesetzt. Vor Morgengrauen 
wurde der Sarg mit den sterblichen Überresten am 30. November 1934 von 
einem SA-Ehrensturm von Fallingbostel überführt, um bei Sonnenaufgang in 
aller Stille beigesetzt zu werden. Der Wagen kam und – abgeladen wurde eine 
50 mal 60 cm große Holzkiste. Der Gaupropagandaleiter hielt eine Gedenk-
rede, die den völkischen Geist in den Schriften des Gefallenen ehrend hervor-
hob. Beim anschließenden Vaterunser, so die Aussage eines Augenzeugen, 
blieb er jedoch stecken, worauf der Gauleiter hilfsbereit und kurzentschlossen 
mit einem „Amen“ eingriff Der Begräbnisplatz wurde zunächst mit einem 
Holzkreuz gekennzeichnet. Später wollte man dort eine angemessene Begräb-
nisstätte schaffen. Doch es kam anders, als von Telschow gedacht. Insbeson-
dere Lisa Löns wünschte sich einen würdigeren Begräbnisplatz und nicht 
einen letzten Ort für ihren Mann in Sichtweite der belebten Bundesstraße 3. 
Angesichts dieser Sachlage wurde der Reichskriegsminister von Blomberg 
eingeschaltet, der nun wiederum entschied, eine ehrenvolle Beisetzung des 
Dichters an der von der Familie vorgesehenen Stelle im Wacholderhain von 
Tietlingen vornehmen zu lassen. Den Platz stellte der Bauer Wilhelm Asche, 
der mit der Familie Löns befreundet war, kostenlos zur Verfügung. Die 
erneute Beisetzung – in diesem Fall Nr. 4 – fand Anfang August 1935 statt. 
Mit militärischen Ehren wurde der mit der Reichskriegsflagge des Deutschen 
Heeres bedeckte Sarg auf eine mit sechs Pferden bespannte Lafette gehoben 
und unter großer Beteiligung von Militär und Bevölkerung zum Tietlinger 
Wacholderhain geleitet. Hier fand unser Dichter nun nach langer Irrfahrt seine 
letzte Ruhestätte. Ob es sich tatsächlich um die letzten Überreste des ge-
fallenen Kriegsfreiwilligen Hermann Löns handelt, bleibt ungewiss. Eine letzte 
Aufklärung könnte nur eine Genanalyse bringen. Ob das erwünscht ist, bleibt 
zweifelhaft. Denn sicherlich könnte die Wahrheit über die wahren Gebeine des 
dort Bestatteten den vermeintlichen „Mythos Hermann Löns“ schädigen. 

Klaus-R. Rose
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Heidelandschaften 
in Europa Teil 2
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Die reizenden Umgebungen von Bourdeaux machen einen tiefen Eindruck 
auf das Herz, das für einfache und stille Freuden der Natur empfänglich, hier 
den äußern Frieden ungesucht findet, der ihm unter Menschen so oft ver-
leidet wird. Man schätzt den ganzen Flächenraum des Haide-Departements 
(Departement les Landes) auf 468 Quadratlieues*, die Bevölkerung auf 
228.900 Seelen; und die Summe der Abgaben auf 1.207.500** Franken. Auf 
einer Quadratmeile leben also kaum 490 Menschen und jeder derselben giebt 
etwas mehr als 5 Franken; in dem angrenzenden Departement der Gironde 
leben auf einer Quadratmeile (fr.) doppelt so viel, und zahlen jeder 12 
Franken. 
Schon in Bourdeaux lernt man diese Bewohner der Haideländer kennen. Die 
Marktplätze daselbst ziehen sie zu diesem Vereinigungspunkt mit den 
benachbarten Departements-Bewohnern herab, und sie bringen Kohlen, 
Teer, Harz, Wildbret, auch wohl als Unterhändler andere Gegenstände des 
Handels dahin. Die Kleidung und Tracht war sich fast durchgängig zu dieser 
Jahrszeit gleich; ob sie die nämliche im Winter ist, kann ich, aus Mangel 
eigener Beobachtungen, nicht sagen: nackte Beine, (woran der Postillion zu 
Agreaux sogar Sporen schnallte) nackte oder mit Holzschuhen bedeckte 
Füße, meistens gelb lederne Hosen ohne Wämschen, dessen Ärmel etwas über 
den Ellbogen reichen, und worunter das grobe Hanfhemd vordringt, weil es 

Eine Heidelandschaft, die es heute in dieser Form nicht mehr gibt, und die 
eine der größten Heiden in Europa war, lag in Südfrankreich, in der heu-
tigen Region Nouvelle-Aquitaine.
Ursprünglich eine öde Heide- und Sumpflandschaft, die kaum ihre Be-
wohner ernähren konnte, ist sie heute bekannt als Les Landes. Der Name ist 
abgeleitet aus der Bezeichnung der dort einst vorherrschenden Heideland-
schaft (frz. lande), aus der seit den großen Aufforstungen auf Befehl 
Napoleons das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas ge-
worden ist. Die Region erlebte eine kurze wirtschaftliche Blüte durch die 
Harzproduktion, die aber durch die Erfindung des synthetischen Kautschuks 
rasch beendet wurde. 
Heute lebt die Region fast ausschließlich vom Tourismus.
Der folgende Reisebericht aus den Jahren ca. 1803 bis 1811 vermittelt ein 
anschauliches Bild der damaligen Zustände.

* Gemeint ist sicherlich die Lieue metrique = 4 km

** heute wären das etwa 2,75 Millionen Euro
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die kurze Hose nicht verbergen kann, mit einem langen Stock, der über 
Menschenhöhe hinausragt, bewaffnet. Sein Vieh (Ochsen) läßt er nicht ohne 
tätigen Beistand fressen. Er reicht ihm sein Futter portionenweise und bleibt 
dabei stehen, bis es aufgezehrt ist. Das harte Mais-, Sumpf- und Schilfstroh 
wird nicht zu Häcksel geschnitten, sondern in das Maul des wiederkäuenden 
Tieres allmählig nachgeschoben.
Fast alle Hirten gehen auf Stelzen. Sie sollen sogar dem Kaiser Napoleon zur 
Seite des Wagens gefolgt sein. Die meisten Hirtengeschäfte werden von 
Frauen versehen, und auch sie sollen sich dabei der Stelzen bedienen. 
Die tiefe Armut, worin diese Menschen leben, spricht aus dem Boden schon 
an; die sparsam zerstreuten Wohnungen, das Innere derselben, die Lebensart 
bestätigen dieses noch mehr, und doch hat die Natur alles getan, um den 
Reisenden in diesen Einöden länger als auf irgend einer Straße aufzuhalten. 
Der Aberglauben, der alle ihre Handlungen bezeichnet, scheint aus Spanien 
nach Frankreich sich verbreitet zu haben. Denn je näher der spanischen 
Grenze, je gröber wird er; und doch sollte man glauben, daß die Opfer, die hier 
für die Reformation fielen, mit den Brandverwüstungen ein helleres und 
reineres Licht würden erhalten haben. Bei dem Eintritt in die Wohnung, 
empfängt der Aberglaube den Angekommenen von allen Seiten. Kreuze auf 
den Türen gemalt, geweihte Palmen, Bilder aller Art auf die bunteste Weise, 
an die Wand geklebt, Weihwasser, Rosenkränze xc. xc. nehmen die sicherste 
und reinste Stelle im Hause ein. 
Furchtsamkeit, die unzertrennliche Gefährtin des Aberglaubens, ist hier mehr 
religiöser, als politischer Art. – Der Währwolf und das Donnerwetter können 
sie mit Schrecken erfüllen, aber mit Bereitwilligkeit und Resignation würden 
sie sich allem Nachtheil, den diese ihnen verursachen können, unterwerfen, 
wenn sie die gewisse Überzeugung hätten, daß die Vorsehung diese Übel 
nicht als Strafe für ihre Sünden verhängt hätte.
Man könnte es als ein Exil ansehen, hier leben zu müssen. Überfluß an 
Unkraut und Dornengesträuchen, wodurch die Natur ihr trauriges men-
schenleeres Leben ankündigt; die Ebenen unabsehbar breit, nach allen Seiten 
des Horizonts gestreckt, durch kein Gebirge am lichten Himmel unter-
brochen, durch keine Quelle, keinen Bach verschönert; Moräste in Tiefen von 
aushöhlendem Winde oder von niederer Lage gebildet, mit wildem Schilf 
bewachsen, nicht einmal durch Frösche belebt, Sümpfe am Wege, die Luft auf 
mehrere Meilen verpestend; Dünen um so größer, je näher dem freundlichen 



21

Meere; keine, als äußerst zerstreute Wohnungen, in elenden Hütten 
bestehend, die nicht einmal Talg zur Weiterförderung des Wagens haben; 
Pinienbäume, die hier und da die Gegend erheitern, aber auch alsbald durch 
den Tod, den ihnen das tief verwundende Harzscharren bereitet, den Anblick 
trüben; Korkeichen, rund um geschält und in ihrer Jugend dem Grabe nahe 
gebracht, und so ein Stillstand der Vegetation durch Natur und Unwissenheit 
der Menschen bewirkt. Das ist das Gemälde dieser, schon oben im 
allgemeinen beschriebenen Gegend. 
Je näher dem Meere, desto mehr spricht sich dieser Charakter aus, und mit 
Recht hat man diesem Teile den Namen der wilden Haiden (Landes sauvages) 
gegeben. Die Unfruchtbarkeit, durch das niedrige Gestrüppe verkündigt, wird 
durch die langen und breiten Dünen furchtbar. An einer derselben, unsern 
Cantons, einer äußerst schlechten Poststation, war dem Kaiser Napoleon ein 
Ehrendenkmahl dicht am Wege, auf einer kleinen Anhöhe errichtet, 
wahrscheinlich um seine Aufmerksamkeit auf diese Gegend zu fesseln. Der 
Kaiser hat auch schon viel für dieses Departement getan. Man versicherte 
uns, er habe zwei Millionen Livres zur Verbesserung ausgeworfen. aber selbst 
bei den besten Absichten der Regierung fehlt es an Menschen in der 
gegenwärtigen Zeit und in diesem Lande. Die Postillione fahren, wo sie 
können. Oft verirren sie sich bei hellem Tage, und nur der lang Geübte weiß 
sich des Nachts zu finden. „Eilt, daß ihr bei Tage ankommt!“ ein Rat, der vom 
Posthalter dem Postillion mit auf den Weg gegeben, und dessen Ausführ-
barkeit oft bei dem Ausfahren schon widerlegt wird, kann den Passagier nicht 
ermuntern. 

Quellen und Literatur
Gekürzt aus: Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch für alle Stände. 
Zweiter Band. Frankreich. Weimar, im Verlage des geographischen Instituts, 1806. = Neueste 
Kunde von Frankreich. Nach dessen gegenwärtigem Zustande aus Quellen dargestellt von 
Theophil Friedrich Ehrmann. Weimar, im Verlage des F. S. privil. Landes-Industrie-Comptoirs. 
1806. Die Orthographie wurde weitestgehend dem heutigen Gebrauch angepaßt.
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Löns-Freund 
Karl Rolf Lückel 
fand in der 
RHEINPFALZ
vom 21.11.2019
einen interessanten
Beitrag über
Hermann Löns,
der hier der 
besseren Lesbar-
keit halber in 
Abschrift wieder-
gegeben wird.

Die Erinnerungstafel wurde vom Verein für Baukultur und Stadtgestaltung 
angebracht. Sie zeigt ein Bild von Hermann Löns, erinnert an seine Tätigkeit 
in Kaiserslautern und enthält im Hintergrund einen Text, den Löns an den 
Verleger der Pfälzischen Presse geschrieben hatte. Der Verein habe es sich 
zum Ziel gesetzt, an Skulpturen in der Stadt Tafeln anzubringen, die 
Informationen zum Künstler und seinem Werk enthalten, erklärte die 
Vereinsvorsitzende Karin Kolb. Ebenso solle durch Tafeln an Häusern an 
prominente Bewohner erinnert werden.
Hermann Löns sei ein solcher prominenter Gast in Kaiserslautern gewesen, 
sagte Kolb. Sie erinnerte daran, daß er bei der Pfälzischen Presse für das 
Feuilleton und den Lokalteil zuständig war und in dem Haus Marktstraße 
wohnte, in dem heute „s’Tabaklädsche“ ist. Ihr Verein sei durch Gerhard 
Westenburger, Mitarbeiter der RHEINPFALZ und Verfasser zahlreicher 
historischer Beiträge über Kaiserslautern, auf den Heidedichter aufmerksam 
geworden.

KAISERSLAUTERN

In der Marktstraße 20 wurde eine Gedenktafel enthüllt, die Hermann Löns 
gewidmet ist. Er arbeitete vom 19. September 1891 bis zum 9. Februar 
1892 bei der Pfälzischen Presse in Kaiserslautern und wohnte in dieser 
Zeit in dem Haus in der Marktstraße.

Dieter Burghaus, Mitglied im Verein für Baukultur und Stadt-
gestaltung, enthüllt die Erinnerungstafel an Hermann Löns. 

Verein für Baukultur und Stadtgestaltung enthüllt Infotafel in der Marktstraße 20

Foto: VIEW



Löns’ Wirken in Kaiserslautern begann am 19. September 1891. Für 60 Mark 
Monatslohn schrieb er für die Pfälzische Presse. Als Feuilletonist befasste er 
sich mit Theateraufführungen und Buchbesprechungen. Er wohnte in der 
Marktstraße 20 bei einem Schuhmachermeister in Untermiete. Als ihm Emil 
Thieme, der Besitzer der Pfälzischen Presse, am 9. Februar 1892 kündigte, 
blieb Löns noch bis zum 16. März 1892 in Kaiserslautern und wechselte dann 
zur „Reußischen Tribüne“, einer Zeitung in Gera. Grund für die Kündigung 
bei der Pfälzischen Presse seien „Unzuverlässigkeit und Alkoholgenuß“ 
gewesen steht in der Löns-Literatur. Ein Lehrling der Druckerei habe ihn 
morgens öfter wecken und zur Arbeit holen müssen...
Eine „literarische Beziehung“ zu Kaiserslautern gab es nach seiner Tätigkeit 
bei der Pfälzischen Presse noch einmal: Im März 1895, drei Jahre nach seinem 
Wegzug aus der Stadt, beglich er eine 
offene Rechnung mit dem Eigentümer der 
Pfälzischen Presse. Löns hatte seinem 
Arbeitgeber nie verziehen, daß er ihn ent-
lassen hatte. Unter dem Pseudonym „Ein 
Schulmann“ verfaßte er ein Loblied auf 
Bismarck, das Thieme als national Orien-
tierter gerne abdruckte. Der Text war zwar 
ein Loblied, aber versteckt eine Retour-
kutsche an Thieme.
Denn die Anfangsbuchstaben der Zeilen 
ergaben den Satz „Emil Thieme ist der 
größte Esel in Kaiserslautern“. Auf der 
Gedenktafel in der Marktstraße ist im 
Hintergrund der Text zu sehen, die 
Anfangsbuchstaben sind rot hervor-
gehoben, so daß leicht erkennbar ist, wie 
Löns seinen früheren Chef düpierte.
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Hermann Löns, der Heidedichter, hat einen Bezug zu Kaiserslautern. 
Er war Redakteur bei der Pfälzischen Presse und zuständig für das Feuille-
ton und den Lokalteil, bis sein Wirken ein unsanftes Ende fand.

Gerhard Westenburger:

Der Abdruck der Texte erfolgt mit der freundlichen Genehmigung der RHEINPFALZ
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Da freute sich Klaus Engling, und ein wenig aufgeregt war er auch: Das 
Fernsehen hatte sich angesagt. Und so traf das SAT 1-TV-Team An-
fang April ein, filmte im „Löns-Brevier“, im Garten seiner Partnerin 
Britte und im Umfeld einer Senioren-Einrichtung.
Man weiß, Fernsehaufnahmen nehmen viel Zeit in Anspruch, das Er-
gebnis ist dann wesentlich kürzer, häufig deshalb auch nicht zufrie-
denstellend. Und wie war die Meinung, als der Beitrag am 15. April 
2020 um 17.30 Uhr gesendet wurde? Nach dem Urteil des Verfassers 
gut. Dem konnte sich auch Klaus Engling anschließen. Mehr kann man 
nicht erwarten. 

Corona zum Trotz: Dieser Celler Sänger gibt Konzerte am Telefon

SAT 1
REGIONAL

In einem 3-Min-Video auf Sat 1 Regional.de ist Löns-Freund Klaus Engling zu 
sehen, der unentgeltlich Ständchen am Telefon bringt und auch für die 
Senioren des CMS-Altersheim in Celle singt.
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Die Engling-Sammlung wurde in Ausschnitten gezeigt. Wichtig war 
Klaus die Botschaft, die er aussenden wollte, nämlich: Wir singen 
Corona weg. Dragona (...ner) statt Corona. Das wäre auch eine gute 
Möglichkeit, anderen Löns nahezubringen und ein wenig Freude zu 
bereiten auf zwei Wegen, Anruf bei Klaus Engling und ein Gesang-
vortrag am Telefon oder Gesang vor sozialen Einrichtungen.
In der Sendung wurden beide Vortragsmöglichkeiten gezeigt. Beides 
funktioniert. Für den Telefonvortrag bekommt er schon mal auf fünf 
bis sechs Wünsche täglich. Und draußen war er auch schon mehrmals 
mit seiner Gitarre und seiner schönen Stimme im Stil des Bänkel- oder 
des volkstümlichen Liedes. Zum Vortrag kam „Das Steuerrad“ nach der 
Melodie „In einem kühlen Grunde“ und „Der Frühling“, Melodie von 
Klaus Engling, nachzulesen in Englings Büchlein „Es singt und klingt“, 
2011 herausgegeben.

Walter Euhus                                                              Im Corona-April 2020

"Ich singe Ihnen Seemannslieder, 
Volkslieder oder Hermann-Löns-Lieder 
am Telefon vor", sagt der 76-Jährige. 
Sein Repertoire ist umfangreich. 
Bereits seit seinem fünften Lebensjahr 
macht der gebürtige Ostpreuße 
Musik. Engling gehört selbst zur 
Corona-Risikogruppe und hält sich 
deswegen zu Hause auf. Trotzdem 
kann es sein, dass er in seinem 
Löns-Museum oder andersweitig 
beschäftigt ist. 
Engling: „Sprechen Sie mir auf den 
Anrufbeantworter. 
Ich rufe zurück.“
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* Wir veröffentlichen Publikationen über Hermann Löns als unverbindliche Information. Eine Veröffentlichung ohne 
namentliche Kennzeichnung als Rezension beinhaltet keine Empfehlung oder Wertung!

ISBN 978-3-00-057432-0, 
Direktbezug über Klaus Engling, 

, 
29221 Celle, 
T. (05141) 9 80 12 70, 
engling_klaus@web.de 
zum Preis von nur 4,50 Euro
+ -,90 Euro Porto.

Mestwartstr. 20

Sie haben es wieder getan. Die Löns-Begeisterten Karl Rolf Lückel aus Bad 
Berleburg und Klaus Engling aus Altencelle sind nach „Aufgelesenes - noch in 
keinem ‚Gedichtband erschienen“ aus dem Jahre 2013 erneut mit einem 
zweite Löns-Buch als Autoren aufgetreten. Erschienen ist ein Kleinod im 
Format von 10 x 14 cm, 38 Seiten umfassend. Es findet also in jeder Jacken- 
oder Damenhandtasche Platz, um sich in einer Pause an Hermann Löns und 
seinen Geschichten zu erfreuen. Nach einem Vorwort und einer Löns-
Biographie verleiten 17 Texte zum Schmunzeln, von „Auf nach Lüne“ 
(Schäfer Ast) bis zu den „Steuerobjekten“ (Fahrradsteuer-Erwägung der Stadt 
Hannover).
Das Büchlein ist ein hübsches, lesenswertes Mitbringsel für Freunde und 
Verwandte, speziell nach einem Besuch der Lüneburger Heide oder auch 
Hannovers.                           Walter Euhus, Langenhagen September 2017
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Viele Romane und Erzählungen von Hermann Löns sind aufgrund ihres 
klugen Aufbaus bestens für die Filmleinwand oder in unserer Zeit für den 
Fernsehschirm geeignet. Schon in der Stummfilmzeit gab es vereinzelt 
Streifen, die auf Geschichten des Heidedichters beruhen. Der erste Film, der 
nachweislich in der Lüneburger Heide gedreht wurde, „Zur Chronik von 
Grieshuus“ mit Lil Dagover und Paul Hartmann beruht allerdings auf der 
gleichnamigen Erzählung von Theodor Storm, wurde im Februar 1925 in 
Berlin uraufgeführt. 
Der erste bekannte Lönsfilm, der 1932 entstand, war schon ein Tonfilm. Hans 
Berendt inszenierte „Grün ist die Heide“ nach Löns-Motiven. Die Heide wird 
von einem geheimnisvollen Wilddieb unsicher gemacht. Der Förster Walter, 
dargestellt von Peter Voß, ist ihm auf der Spur, wobei er die Tänzerin Grete – 
dargestellt von Camilla Spira – kennen lernt und sich prompt in sie verliebt. In 
allen Lönsfilmen spielt die Musik bzw. Lieder eine wichtige Rolle.
Fünf Jahre später wurde unter der Regie von Carl Boese der Löns-Roman 
„Dahinten in der Heide“ mit Hilde Weissner, Julia Serda und Hans Stüwe 
verfilmt. 
Anfang der 1950er Jahre nimmt sich Hans Deppe des Heide-Stoffes an und 
wird damit zum Schöpfer des neuen deutschen Heimatfilms. Der Streifen 
„Grün ist die Heide“ mit Sonja Ziemann und Rudolf Prack entwickelt sich zum 
erfolgreichsten deutschen Nachkriegsfilm, den bis 1959 nicht weniger als 19 
Millionen Menschen allein in der Bundesrepublik sehen. Die Handlung ist im 

Die meisten Bände mit Tierschilderungen von Hermann Löns sind mit vielen 
Photographien versehen, die, dem technischen Stand der Zeit entsprechend,

schwarz-weiß sind. Was aber keineswegs bedeutet, daß diese Lichtbilder 
weniger aussagekräftige wären. Ganz im Gegenteil. Manche Aufnahmen 

wirken in schwarz-weiß stärker, als wenn sie bunt wären.
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wesentlichen dieselbe wie 1932. Eine wichtige Änderung betrifft allerdings 
den Vater der Tänzerin Lüder Lüdersen, dargestellt von Hans Stüwe. Aus dem 
verarmten Gutsbesitzer ist ein Heimatvertriebener Schlesier geworden. Für 
ihn singt die Dorfgemeinschaft bei einem Schützenfest das Lied vom 
deutschen Riesengebirge. Bei den Dreharbeiten zu dieser Szene wurden auch 
richtige Heidjer eingeladen. Wer mitgefilmt werden wollte, mußte einfach 
nur in Sonntagskleidung erscheinen. Die dritte Verfilmung aus dem Jahre 
1972, in der Gerhard Höllerich, der sich als Schlagersänger Roy Black nannte, 
mitwirkte, hat nur mehr entfernt mit dem ursprünglichen Stoff zu tun.
Die Lüneburger Heide wurde jedenfalls in den 1950er Jahren zur meist-
gefilmten Landschaft der Bundesrepublik. Schon 1952 folgte mit „Wenn 
abends die Heide träumt“ der nächste Film nach Motiven von Löns gedreht. 
Wieder wirkte Rudolf Prack mit, an seiner Seite Margot Trooger, Fita Benkhof 
und Viktor Staal.
Im Jahre 1956 folgte in der Regie von Karl Hartl „Rot ist die Liebe“. Darin wird 
eine Episode aus Löns' Leben verfilmt. Dieter Borsche verkörpert den 
Heidedichter, Barbara Rütting, Susanne Cramer und Renate Mannhardt 
wirken in den anderen Hauptrollen mit. 
Hans Deppe führte noch einmal bei einem Löns-Film Regie. 1960 entstand 
der Kriminal- und Heimatfilm „Wenn 
die Heide blüht“ mit Joachim Hansen, 
Veronika Bayer, Rudolf Platte und Willy 
Fritsch. In einer der bewegendsten Sze-
nen wird bei einer Jause im Gutsgarten 
für einen vertriebenen, alten Sudeten-
deutschen das erzgebirgische Volkslied 
„'s ist Feierabend“ gesungen. 
Die beiden letzten Filme gehören sicher 
zu den besten Filmen mit Lönsmotiven. 
Eine wirklich gute Verfilmung einer 
Lönsgeschichte gibt es allerdings nicht. 
Ob es in wirren Zeiten wie diesen in ab-
sehbarer Zeit eine solche geben wird, 
scheint derzeit wenig wahrscheinlich. 

Harald Mortenthaler
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Begrüßung und Gedenken an die verstorbenen Mitglieder: Prof. Dr. Klaus Löns,
Celle, Dr. Johann Janiczek, St. Lorenzen und Anna Brieger, Wien.

Bericht des Schatzmeisters Walter Euhus: Die Einnahmen: 5.098,70 €; 
Die Ausgaben 3.529,96 €; der Überschuß 1.568,74 €. Die Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen: 3.674,70 €; die Spenden 800 €. Wesentliche Kosten: 
Die HLB mit ca. 1.745 € (Vorjahr 2.700 €) sowie Reisekosten 415 €. 

Dann berichteten die Kassenprüfer Frau Netter und Frau Seebeck über die
tadellos geführte „Bücher“, danach wurde das Präsidium einstimmig entlastet.

Der letzte Tagesordnungspunkt: „Verschiedenes / Anfragen“: Frau Seidel verlas
den Text einer Urkunde über den bereits ausgeschiedenen, inzwischen 
84-jährigen Vizepräsidenten Harald Cajka, Pressbaum/Wien, der seit 1985 im
Vorsitz war. Wie bereits bekannt, wurde zum 1. Januar 2019 Magister Harald
Mortenthaler sein Nachfolger. Anfragen lagen nicht vor.
Leider hat der Steuerberater seinen Dienst aufgekündigt. Monika Seidel hofft,
vielleicht auch bei den Mitgliedern, hierfür eine Lösung zu finden. 
Die Präsidentin bedankt sich abschließend bei Frau Mackenthun für die Pflege
der Löns-Hütte, für ihres Mannes unermüdliches Fahren und seine wirksame
Unterstützung, bei den Präsidiums-Mitgliedern für ihre wichtige und gute
Mitarbeit sowie bei den Mitgliedern, daß sie ihrem Verband die Treue gehalten 
haben.

Die harmonisch verlaufende Versammlung endete um 10.50  Uhr.

Nach einem Mittagessen in der „Eckernworth“ begann um 15.00 Uhr die
„Feierstunde am Lönsgrab“ mit der „Jagdhornbläsergruppe des Hegerings
Dorfmark“, der offiziellen Begrüßung durch die Bürgermeisterin Walsrodes,
Helma Spöring, mehreren Liedern des Männergesangvereins Wittorf und dem
Festvortrag „Hermann Löns und Fridays for Future“ von Sebastian Zinke, MdL.
Zinke erhielt viel Beifall. 

Protokoll der Jahreshauptversammlung 
2019
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2 0 1 9

1.Sept. Mitgestaltung der Feierstunde am Löns-Grab mit der Rede von
Sebastian Zinke MdL zum Thema „H.Löns und Fridays for Future“,
anschl. Kaffeetrinken im Heidemuseum.

21. Auf Einladung /Ehrengast Teiln. beim Konzert der Heidedragoner
in Uetzingen auf dem „Reiterhof v. Samson“ 

22. Teilnahme am „Tag der Heimat“ im „Hof der Heidmark“ inBad
Fallingbostel, Grußworte für Westpreußen gesprochen und Vortrag
zum Thema „Löns und Heimat“ gehalten.

25. Empfang des Heimatvereins aus Hannover-Vinhorst mit Führung
durch das Heidemuseum und spez. Vortrag über Hermann Löns
gehalten, anschl. einige Löns-Lieder mit Akkordeon-Begleitung
gesungen.

28. Ausgestaltung der Freudenthal-Preisverleihung 2019 (korporatives
Mitglied des LV) im Heidemuseum, Grußworte gesprochen.

3. Okt. Bus-Fahrt zum Tag der Wiedervereinigung mit Walsrodern in die
Partnerstadt Gernrode /Harz und Grußworte im Namen Löns
gesprochen.

24. Teilnahme an der Vereidigung der neuen Dienstanfänger der
Bundespolizei im Geistlichen Rüstzentrum Krelingen.

8. Nov Zur Hubertus-Messe nach Ostenholz gewesen.
11. An der Gedenkstunde am Jüdischen Friedhof in Walsrode teil-i

genommen.
20. Löns-Vortrag und -Lieder beim Club der Drogisten in der

„Eckernworth“, Walsrode gehalten bzw. gesungen.
24. Nov. Teilnahme bei der „Borgentrick-Stein-Preisverleihung“ in Han-

nover, auf Einladung des Heimatbundes Niedersachsen.

Jahresbericht 
der Präsidentin 2020 
nach der JHV am 1. 9. 2019
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15. Dez. Teiln. an der Weihnachtsfeier vom BdV in Bad Fallingbostel.
17. Einladung zum Adventskonzert auf dem Truppenübungsplatz

Bergen /Hohne wahrgenommen.
2 0 2 0 
25. Jan. Neujahrsempfang der Stadt Walsrode in Krelingen

Im Berichtszeitraum habe ich:

-  wieder für die Kriegsgräber-Fürsorge gesammelt und dafür eine Be-
   lobigung in der Kaserne in Lüneburg bekommen
-  3 x Korrektur Löns-Blätter gelesen, 3 Präsidiumssitzungen organisiert
-  viele Telefonate erledigt, Unmengen von Mails und Briefen geschrieben
-  mehrmals zur Entlastung von Frau Mackenthun Kontrolle an der Löns-
   Hütte gemacht
-  im Dezember vom Landkreis die höchste in Sachen Ehrenamt zu ver-
   gebende Auszeichnung (u.a. für Löns) bekommen
-  rd. 800 km Fahrten zu den entspr. Veranstaltungen zurückgelegt, zu der
   mein Mann als Chauffeur fungierte; dafür danke ich ihm denn das würde
   ich alleine nicht mehr machen
Und dann kam Corona und alle weiteren Veranstaltungen fielen aus.

Es ist Tradition geworden, dass beim mtl. Plattdeutschen Nachmittag im 
Heidemuseum zu Beginn immer „Auf der Lüneburger Heide“ mit Akkordeon-
begleitung durch mich gesungen.
Bei meinen Präsidiums-Mitgliedern möchte ich mich herzlich für die un-
eingeschränkte Unterstützung bedanken; ohne sie könnte ich meine 
Arbeitnicht leisten. Besonders Winfried Mende danke ich für die Umsetzung 
seiner vielen Ideen in der Erstellung der Lönsblätter.

Monika Seidel                                                                                          Juni 2020

Jahresbericht des Kassenwarts
Der Jahresbericht des Kassenwarts konnte bis zum 
Redaktionsschluß wegen der Kontaktbeschränkungen
leider noch nicht fertiggestellt werden, damit auch die 
Berichte der Kassenprüfer.
Im nächsten Heft wird das nachgeholt!
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Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Jutta Holldorf, Walsrode-Rödershöfen
Karl Fischer, Garbsen-Stellingen

Wir begrüßen ganz herzlich 
unser neues Mitglied

Susanne Kersten, Mörsbach

Gedöns um Löns (und Plassmann)
Eine späte Korrektur: Im Heft 2/2019, Seite 6 unter der obigen Überschrift
ging es nicht um Joseph Plassmann, sondern um Joseph Otto Plassmann, 
den Sohn. 

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

Jetzt auf DVD • Auch als 3er-BoxHEIMATGESCHICHTE EINMAL ANDERS

Menschen, die Geschichte

geschrieben haben

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

Bestellungen an

DOKUPRO04183/989941
Bestellservice

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

Anzeige
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