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In Eigener Sache
Es war zwei Tage vor Abgabe der Löns-Blätter an die Druckerei, ich wollte
gerade noch einen Beitrag aktualisieren, da geschah es: ein Aufflackern des
Bildschirms, Schwärze, Aus!
Der Computer hatte seinen Geist aufgegeben! Daten, Programme, Schriften,
alles weg! Kein E-Mail, kein Internet – nichts. Nur noch eine rudimentäre
Datei auf einem anderen Gerät. Liebe Löns-Freunde, wenn also ein Beitrag
von Ihnen nicht in diesem Heft erscheint, vielleicht der eine oder andere
Fehler stehen geblieben ist, sehen Sie es mir nach, es wird wieder besser!

HERMANN LÖNS

Vom Lindenbaume fiel das erste gelbe Blatt, Herbstseide zieht über die Stoppel,
die Wiesen blühen nicht mehr, Georginen und Totenblumen prahlen in den
Gärten; die schönste Zeit ist vorbei. Für die Heide aber kommt sie erst. Dreimal
hatte sie sich schon fein gemacht, im Frühjahr mit silbernem Wollgras ihre
Moore geschmückt, im Vorsommer mit goldenen Ginsterblüten die Hügel
ausgeputzt und späterhin einen herrlichen Teppich neben den andern gebreitet,
blumenbunte Wiesen, schneeweiße Buchweizenbreiten und Lupinenfelder, gelb
wie Honig und duftend wie dieser.
Nun aber legt sie ihr Staatskleid an, das rosaseidene, heftet flimmernde
Pailletten auf ihre Schleppe, himmelblaue, kleine Falter, tränkt ihr Mieder mit
einem feinen Duft von Honig, heftet einen Strauß azurner Enzianen daran und
schlingt den Erbschmuck aus purpurnen Korallen in ihr roggenblondes Haar. »Die
Oerika blüht!« hallt es durch die Städte, und die Stadtmenschen, heidhungrig
und heißhungrig nach Blumen und Sonne, kommen angezogen, erfüllen die
Stille mit Liedertafelgesang, raufen bündelweise das blühende Heidekraut aus,
hinterlassen Papierfetzen und Flaschenscherben bei den Denkmälern der
Vorzeit, schmachten und schwärmen von Heidfrieden und Heidpoesie und
kehren wieder heim und denken, daß sie die Heide nun kennen.
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Die aber erschließt sich ihnen nicht so leicht. So wenig kennen sie sie, daß sie von
der blühenden Erika mit dem Ton auf dem „e“ schwärmen, aber der Ton muß auf
dem „i“ liegen, und nicht die Erika, die Glockenheide, ist es, die dem Lande den
Rosenschimmer gibt, denn deren Blumen sind schon längst vertrocknet, und nur
hier und da ist noch ein blühender Busch zu finden, sondern die Calluna ist es, die
Sandheide, das bescheidene Sträuchlein hier auf den dürren Flächen, wo die
Schnucken weiden, hoch und stark aber dort in den moorigen Gründen, in die nur
der Jäger sich hineintraut.
Wer bloß auf den sandigen Höhen bleibt, wo der Erdboden fest und trocken ist,
der lernt die Heide nicht kennen, wie der ihr Volk nicht erkennt, der nicht sieben
Scheffel Salz mit ihm teilte. Wer die stillen Gesichter mit den kühlen Augen und
den verschlossenen Lippen betrachtet, der denkt vielleicht, dahinter sei nicht
Feuer noch Flamme, nicht Wunsch noch Wille. Aber es hat seine Geheimnisse,
die es in festverwahrten, eisenbeschlagenen Truhen verbirgt, Erbtümer aus den
Zeiten, da es sich mit Römern und Franken, Nordmännern und Wendenvolk
herumschlagen mußte, und die gespenstigen Mährenhäupter über den
Strohdächern und den Rauchfängen der Herde erzählen, daß der Glaube an
Wode und Thor heute noch nicht ganz erloschen ist.
Auch das Land selber birgt Erinnerungen mannigfacher Art. Gewaltige
Bauwerke, aus ungefügen Granitblöcken aufgeschichtet, umgeben von vielen
Hunderten von Hügelgräbern, Steinbeile, Bronzekelte, Eisenschwerter und
allerlei Schmuck aus Edelmetall geben Kunde von den Völkerwellen, die hier hin
und her fluteten, von den unbekannten Menschen der Steinzeit, die vor den
Kelten flohen, bis diese den Langobarden weichen mußten; die aber schlugen
sich mit den Sachsen herum, bis sie sich schließlich vertrugen, um gemeinsam
den Anprall der slawischen Sturmflut abzuwehren, die weit in das Land zwischen
Elbe und Weser hineinspülte, bis ihre Macht sich brach und Slawen und
Germanen neben- und durcheinander sich zu gemeinsamer, friedlicher Arbeit
zusammentaten, nachdem jahrhundertelang die Weiler in Rauch aufgingen und
hüben und drüben das Blut reichlich floß.
Noch andere Andenken an die Vorzeit hält das Land eingeschlossen. Beim
Torfmachen, bei Entwässerungen und Erdarbeiten werden gewaltige
Eichenstümpfe bloßgelegt, werden mächtige Eibenstämme aufgedeckt, die
Früchte von Hasel- und Hainbuche an Orten gefunden, wo heute Torf ansteht
und Heide wächst und außer Birke und Eller kein Laubholz gedeiht, feste Beweise
dafür, daß bis auf die nassen Gründe und die dürren Höhen ein lockerer
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Eichenhain das Land bedeckte, in dem ein fleißiges Volk wohnte, das sein Vieh
weidete und seine Äcker bestellte, das nach der Nordsee hin und bis in Byzanz
Pferde, Wolle, Felle, Wachs und Honig handelte, bis der Franke einbrach, mit
Gewalt und List das Land an sich brachte, das Volk umbrachte oder verschleppte
und den Rest unter das Kreuz zwang. Weite Strecken wurden damals wüst und
vermoorten oder verheideten; weitere Wüstungen brachte dann die Feudalzeit
mit ihren ewigen Kriegen mit sich, die Saline zu Lüneburg und die Hafenbauten
Hollands fraßen die Eichenwälder auf, und so entstand das, was man da nennt:
die Lüneburger Heide.
Bis auf die letzte Zeit war sie ein unbekanntes Land, so unbekannt, daß sie als
eine trostlose Wüste galt, so daß ein französischer Schriftsteller von ihr schrieb,
sie werde bewohnt von un peuple sauvage, nommé Aidschnukes. Noch heute
trifft man in Büchern allerlei falsche Beschreibungen von ihr an, als gäbe es dort
nichts als platte, dürre, heidwüchsige Flächen, und es ist doch ein Land, reich an
lachenden Flußtälern, bewachsen mit meilenweiten Wäldern, besät mit
stattlichen Weilern, Dörfern, Flecken und kleinen und größeren Städten, ein
Land, das eine fleißige, wohlhabende Bevölkerung beherbergt, seitdem es sich
nach dem Dreißigjährigen Kriege von dem grauenhaften Elende erholt hat, das
Dänen und Schweden, Wallonen und Kroaten und nicht zum mindesten
deutschblütige Kriegsvölker ihm brachten, und von dem in den Kirchenbüchern
und Schatzregistern mancher Name ausgegangener Höfe und Dörfer meldet,
von denen es dort heißt: »Ligget wüste«.
Freilich umfaßt es auch weite Strecken Ödland, meilenlange Heiden, so leer wie
eine Bettlerhand, nur hier und da mit krüppligen Wacholdern und krausen
Kiefern bestockt, unübersehbare Moore, deren Eintönigkeit kaum ein Baum
unterbricht, breite Brüche mit undurchdringlichen Dickichten, unheimliche
Wildwälder, von selber angeflogen, in denen es nicht Weg noch Steg gibt. Doch
das gereicht der Bevölkerung eher zum Nutzen als zum Schaden, denn es bietet
auf lange Zeit Tausenden von Menschen Gelegenheit, sich ein eigen Stück Land
zu erwerben. Von Jahr zu Jahr nehmen die Einöden mehr ab. Die kahlen Heiden
werden aufgeforstet, die Brüche zu Wiesen und Ackerland gemacht; wo einst
Hirsch und Sau, Schreiadler, Waldstorch hausten, wo Heide und Wollgras
wucherte, stehen Häuser, weidet Vieh, rauschen goldene Ähren das Hohelied
vom Bauernfleiß. Kreuz und quer zerschneiden Eisenbahnen und Straßen das
Land, und an ihnen entlang rückt die Bebauung. Heute schon ist die Heide das
nicht mehr, was sie vor fünfzig Jahren war; und in abermals fünfzig Jahren wird
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niemand mehr das Recht haben, ihr den alten Namen zu geben. Weichlich wäre
es, darüber Wehklage zu erheben. Das Christentum hat nichts nach dem
künstlerischen Gehalt des Urglaubens gefragt, als es ihn bis auf den
Wurzelstumpf mit Feuer und Schwert vernichtete, so kümmert sich auch die
Kultur nicht darum, schreite sie voran und nimmt sie dem Lande ihr altes
Gewand. Es ist auch sehr die Frage, was in Wirklichkeit schöner ist, eine
rosenrote Einöde, die auf einer Geviertmeile keine zehn Menschen Nahrung
bietet, oder die fruchtbar gemachte Scholle, die Hunderte nährt. Unsere
überfüllten Städte haben uns sentimental gemacht, so daß wir das wilde
Hochgebirge und die wüste Heide schön finden mußten, die den
schönheitsfrohen Griechen nichts bot als Schrecknisse und Langeweile. Und,
Hand aufs Herz, wo ist die Heide am schönsten, wo wirkt das Hochgebirge am
tiefsten auf uns? Da, wo nichts und weiter nichts vor uns liegt als das wüste Land
oder Klippen und ewiger Schnee, oder dort, wo ein weißer Weg auf dem rosigen
Hügel eine graue Windmühle vor dem blauen Himmel, oder eine Sennhütte oder
eine Brücke, Menschheitsspuren uns mit der Natur verbinden?
Wo das nicht der Fall ist, zerdrückt das Gebirge den Menschen, zerquetscht die
Heide ihn. Mit den gebahnten Wegen hört alle Heidschwärmerei auf. Da zieht
sich ein Moor hin, meilenweit, meilenbreit. Kein Weg führt da durch, selbst die
Jäger wissen nicht, wie die Jagdgrenzen laufen. Daumendick sind am Grund die
Heidbüsche, und ihre Spitzen reichen dem Wanderer bis an die Brust. Kein Haus,
kein Kirchturm, keine Windmühle überschneidet den Himmelsrand. Heide,
Heide, nichts als Heide, so weit man sieht, die allerschönste, rosenroteste,
honigduftende Heide, laut vom Gesumme der Bienen, bunt von dem Geflatter
blauer Schmetterlinge, überfüttert von zahllosen Libellen flimmernd und
glimmernd in der Sonne, überspannt von einem lichten, von weißen Wolken
gemusterten Himmel, aller Schönheit voll, und doch unheimlich, tot und
schrecklich für den einsamen Wanderer, der da auszog, um Heidfrieden und
Heidschönheit zu finden, und nun dasteht, ein Häufchen Unglück, ein Nichts in
dieser unwegsamen, unwirtlichen, unendlichen rosenroten Wüstenei und in sich
nach einem einzigen Menschen schreit, und wenn es auch ein landfahrender
Stromer wäre.
Oder kommt er von der Straße ab und verläuft sich in der kahlen
Schnuckenheide, auf deren hungriges Blühen die Sonne herniederprallt, oder
gerät vom Wege und irrt im Bruchwalde umher, in dem eng verfilzten, dumpfen,
schwülen, wo die Otter am Boden kriecht und die Luft von stechendem
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Geschmeiße lebt, oder steigt im Torfmoore umher, bis er nicht aus und ein weiß,
weil überall der Boden nachgibt, oder er geht in später Dämmerung einen
schmalen Weg, der ihn über eine Wacholderheide führt, und rechts und links und
fern und nah stehen gespensterhafte Gestalten, die ihn drohend anstarren, dann
weiß er, daß das Land, über dessen rosenrote Pracht er in Entzücken geriet, als er
am herrlichen Mittage auf der Kuppe des Hügels unter der Schirmkiefer rastete
und es unter sich liegen sah, lachend und lieblich, ein einziges großes, schön
bewegtes Blumengefilde, daß es seine Tücken und Gefahren hat, und seine
Geheimnisse, wie die ernsten, aber freundlichen Leute in dem großen,
strohgedeckten Hause, wo er um einen Trunk Wasser bat und Kaffee und
Honigbrot bekam, ohne daß er dafür zahlen durfte.
Aber davon weiß das fröhliche Völkchen nichts, das zu der Zeit, wenn der
Honigbaum, wie der Heidjer das Heidland nennt, am Blühen ist, Sonntags zu
Hunderten aus den Eisenbahnwagen quillt, mit Hurra und Juchhe die Sandwege
entlang wandert, von der blühenden Oerika schwärmt, den Schnuckenschäfer
dumm fragt und nach bequemer Fahrt Erkleckliches im Vertilgen von
Schinkenbutterbroten und Dickmilch leistet. Ein angenehmer Ausflugsort ist es
ihm, ein bequemer Spielplatz für große Kinder, eine billige Erholungsstatt, und so
krimmelt und wimmelt es denn um diese Zeit da überall von Menschen, bauen
sich von Jahr zu Jahr mehr Stadtleute dort an, schnurren die Räder, donnern die
Autos auf allen Straßen, wachsen Hotels und Restaurants, wo einfache
Dorfkrüge standen, verliert es immer mehr an eigener Art, das eins so mißachtete,
rosenrote Land.
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Fortsetzung

Detlef Kasten

Die Fotoserie, die Wilhelm Kricheldorff in Bückeburg aufgenommen hat, diente
9
ihm als Arbeitsgrundlage für seine heute bekannten Löns-Poträts. Mielke zitiert
einen Brief von Löns an Kricheldorff vom 30. Juli 1909. (Löns:) „Es würde es mich
10
garnicht stören, wenn Sie, während ich redigiere, an mir herumstudieren; … “ .
Da Löns bereits am 14. August schon wieder mit seinem Verleger Adolf
Sponholtz in Hannover verabredet war, blieb Kricheldorff nicht viel Zeit, sein
11
Porträt „nach der Natur“ zu malen.
Wie konnte es dazu kommen, dass bisher niemand Verdacht geschöpft hat, dass
an der Datierung des „Redaktionsbildes“ etwas nicht stimmen könnte?
Zunächst hat die Beschriftung auf den Rückseiten der Abzüge und vor allem
auch auf der Tüte mit den Negativen eine kritische Hinterfragung verhindert. Auf
der Cellophane-Tüte mit dem Negativ des Bildes ist in der Handschrift von Fritz
Klein notiert: „HL im Geschäftszimmer beim ‚HA‘ (lt Ernst Löns)“.
Fritz Klein, langjähriges Vorstandsmitglied der 1961 gegründeten Hermann-
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Löns-Kreise, war von 1969 bis 1986 ehrenamtlicher Betreuer des Löns-Archivs
bei der Stadtbibliothek Hannover. In diesen Funktionen war davon auszugehen,
dass er ein ausgewiesener Kenner der Löns-Materie hätte sein müssen. Im Fall
des „Redaktionsbildes“ hat er zusätzlich Ernst Löns als Informationsgaranten aus
dem familiären Umfeld für die Datierung des Bildes heranziehen können.
Welcher „Ernst Löns“ hier gemeint ist, muss an dieser Stelle offenbleiben. Ist es
Ernst Löns, der jüngere Bruder von Hermann Löns (1886-1976) oder Ernst Löns,
der Neffe von Hermann Löns (1926-2018)? Mit welchem Löns hatte Fritz Klein
damals Kontakt?
Von 1988 an – mit Unterbrechungen bis 1992 - war Frau Barbara Walter Betreuerin des Löns-Archivs. Unter ihrer Leitung wurde die Bestände des Archivs
neu geordnet und das gedruckte Autographenverzeichnis zum Löns-Archiv erstellt.12 Die Angaben zum „Redaktionsbild“ wurden in den gedruckten Katalog
übernommen und waren damit für lange Zeit im übertragenen Sinne „amtlich“.
Für alle nachfolgenden Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die als Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter das Löns-Archiv im Rahmen ihrer bibliothekarischen Arbeit betreuten, gab es keine Veranlassung, an den katalogisierten
Bilddaten zu zweifeln.
Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Stadtbibliothek für den Publikumsverkehr gab es für den derzeitigen Sachbearbeiter
zum ersten Mal freie Zeitfenster, sich intensiver mit einigen der im Laufe der
Jahre nach 1993 hinzugekommenen Löns-Bestände zu beschäftigen. Mit der
Durchsicht der Löns-Briefe aus der Schenkung Giesela Grölls tauchte dann der
Schlüssel für das Rätsel um die genaue Datierung des „Redaktionsbildes“ auf.
Dennoch bleiben Fragen offen, die hier noch nicht gelöst werden können. Wer
sind die anderen drei Personen neben Lisa und Hermann Löns? Laut der Beschriftung von Fritz Klein auf den Abzügen des „Redaktionsbildes“ handelt es
sich bei der männlichen Person um Hermann Löns Bruder Anton Konrad Löns
(1876-1922). Nach allen oben stehenden Erkenntnissen muss das in Zweifel
13
gezogen werden.
Löns war ein eifriger Briefeschreiber. Das von Karl-Heinz Beckmann aus öffentlichen und privaten Quellen zusammengestellte Verzeichnis sämtlicher bekannter Briefe von Hermann Löns dokumentiert in eindrucksvoller Weise, mit
wem Hermann Löns in brieflichem Kontakt stand.14 So sind hier Widmungen und
Briefe an die Löns-Brüder Alfred, Edmund und Ernst sowie an die Schwester
Elisabeth Löns verzeichnet, nicht jedoch Briefe an die Brüder Konrad,Rudolf oder
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Albert Löns. Löns hat also keinen brieflich nachweisbaren Kontakt zu seinem
Bruder Konrad gehabt. Warum sollte Konrad dann auf einem Foto auftauchen,
dass von Wilhelm Kricheldorff als Arbeitshilfe für seine anstehende Porträtmalerei aufgenommen worden war?
Wenn auf dem Redaktionsbild tatsächlich ein Bruder von Hermann Löns zu
sehen sein sollte, so käme möglicherweise am ehesten Alfred Löns (1881-1961)
in Frage. Die Zeitung Westfalenpost veröffentlichte 1961 in einem Zeitungsartikel das Bild einer handschriftlichen Widmung von Hermann Löns an Alfred
15
Löns, datiert auf „Bückeburg, am 15. August a. D. 1909“. Damit ist belegt, dass
Hermann Löns in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Entstehungszeit des „Redaktionsbildes“ Kontakt zu seinem Bruder Alfred hatte. Aber ist dieser dann auch auf
dem „Redaktionsbild“ zu sehen?
Nach der Beschriftung auf einer zweiten Cellophane-Tüte mit Negativen handelt
es sich bei der links sitzenden weiblichen Person um „Tine Sassenberg“. Auch
diese Zuordnung ist nicht zu klären. Zwar war Ernestine Sassenberg als
Haushälterin im Hause Löns in Bückeburg angestellt, jedoch ist die Ähnlichkeit
der abgebildeten Person mit anderen Vergleichsfotos von Ernstine Sassenberg
16
eher undeutlich.
Bei der links sitzenden weiblichen Person könnte es sich auch um Hanna Fueß
handeln, der Cousine von Lisa Löns. Im Spätherbst des Jahres 1909 begann Löns
mit der Niederschrift des „Wehrwolfs“. In diesem zeitlichen Umfeld hatte er
intensiveren Kontakt zu Hanna Fueß. Ähnlichkeiten mit bekannten Fotografien
von Hanna Fueß sind vorhanden, jedoch keineswegs so eindeutig, dass die
Identität zweifelsfrei zu bestimmen wäre.17
FAZIT UND AUSBLICK
Sollte das „Redaktionsbild“ in Zukunft nochmals für die Veröffentlichung in
Zeitungen, Zeitschriften, Büchern oder digitalen Medien angefordert werden, so
sind ab jetzt zumindest die wichtigsten Bilddaten gesichert: Der Fotograf ist
Wilhelm Kricheldorff, der Entstehungsort ist Bückeburg im Hause Löns und das
Entstehungsdatum kann auf Mitte August 1909 angesetzt werden. Wer die
anderen drei Personen auf dem Foto sind bleibt solange offen, bis vielleicht
irgendwann weitere Vergleichsfotos, Briefe oder sonstige Dokumente in
Erscheinung treten, die eine konkrete Benennung der Personen möglich macht.
Bei der Beschäftigung mit zahlreichen Löns-Fotografien im Löns-Archiv der
Stadtbibliothek und Abbildungen in Büchern ist aufgefallen, wie sehr in der
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Vergangenheit das Offensichtliche übersehen worden ist. Ein und dasselbe Bild
wird einmal auf 1895 datiert,18 dann zweimal auf 190019 und zu guter Letzt auf
den vermuteten Zeitraum von 1907 bis 1909.20
Ernestine Sassenberg

Hanna Fueß

Auf allen vier Bildabzügen trägt Hermann Löns den gleichen Anzug, die gleiche
Fliege und den exakt gleichen Schnurrbart! Man mag es kaum glauben, dass
dieser Umstand bei der Erarbeitung des Löns-Autographenverzeichnisses hier im
Hause nicht aufgefallen ist.
Wie die bedruckte Rückseite des Abzugs des Atelierfotos zeigt, ist das Bild im
Atelier des bekannten Hof-Fotografen Alexander Möhlen in Hannover entstanden. Handschriftlich ist auf dem Abzug hinzugefügt „Aufnahme Sommer
1900“.
In der Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Heimatbundes Niedersachsen ist ein Ausschnitt aus dieser Atelierserie abgebildet. Nach der Unter21
titelung wird dieses Bild auf 1901 datiert. Ob Löns nun 1900 oder 1901 im
22
Atelier von Alexander Möhlen gesessen hat, lässt sich zurzeit nicht klären.
Jedoch sind die Phantasiejahre 1895 oder 1907-1909 für ein und dasselbe Bild in
Zukunft aus dem Rennen. Gewissermaßen nebenbei ist eine weitere Quelle von
9

Fehlinterpretationen von Löns-Fotos für zukünftige Publikationsvorhaben
ausgeräumt.
Die hier gewonnenen Erkenntnisse können auch dafür genutzt werden, eine
gänzlich neue Gesamtschau aller bekannten Löns-Fotografien zu erstellen, so
23
wie Herr Walter Euhus das für die Kunstwerke mit Löns-Porträts gemacht hat.
Ob dies in Form einer gedruckten Publikation oder einer Online-Präsentation geschehen kann, wird sich zeigen.
Vielleicht bedarf es wieder einmal eines enthusiastischen Sammlers wie KarlHeinz Beckmann, der das Vertrauen von privaten Sammlern genießt, die ihm ihre
Schätze zugänglich machen, und der zugleich in der gebotenen Hartnäckigkeit
nochmal alle bekannten öffentlichen Bibliotheken und Archive mit LönsBeständen auf bereits bekannte und möglicherweise neue Löns-Fotografien
durchforstet. Lohnen würde es sich auf jeden Fall, denn überraschende neue
Erkenntnisse sind hierbei nicht auszuschließen.
Hannover, 4.3.2021
Detlef Kasten, Stadtbibliothek Hannover, Hermann-Löns-Archiv
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s. Kapitel VIII. Löns-Bildnisse. In: Mielke a.a.O. S. 125-136.
Mielke a.a.O. S. 126. Der Brief ist als Kopie im Löns-Archiv vorhanden.
s. Anmerkung 7
Barbara Walter (Bearb.): Autographenverzeichnis Hermann-Löns-Archiv der Stadtbibliothek Hannover. Hannover, 1993.
Löns-Sammler Karl Rolf Lückel zitiert in einem Brief an den Verfasser dieses Artikels aus einem Brief von Hermann Löns
an Hanna Fuess vom 31.10.1909: (Löns) „ … wo Anton ist, weiß ich nicht, will es auch nicht wissen, denn sonst
kostet mich das nur noch mehr Geld …“ Dank an Herrn Lückel für diesen Hinweis.
Karl-Heinz Beckmann (Hrsg.): Hermann Löns. Autographen-Verzeichnis I. Lebenslauf anhand überlieferter Dokumente
(Briefe und Werke) aus den Jahren 1866 bis 1914. Ascheberg-Herbern: Wiss. Hermann-Löns-Archiv, 2007
Klaus Eckel: Der Bruder des Heidesängers Löns ist heute in Fröndenberg zu Hause. In: Westfalenpost.
Heimatnachrichten. 21./22.1.1961. StB H, Löns-Archiv, Fotokopie im Nachlass Karl-Heinz Beckmann. Der Artikel
porträtiert den ehemaligen Dortmunder Bankdirektor Alfred Löns und seine Ehefrau Paula. Mit Abb. einer eigenhändigen Gedichtabschrift von „Die Weihe“ von Hermann Löns auf der Vortitelseite des Löns-Buches „Mümmelmann“.
Wenn Löns die Widmung tatsächlich am 15.8.1909 in Bückeburg in den „Mümmelmann“ geschrieben hat, so hat er sein
Vorhaben, nach Hannover zu Sponholtz zu fahren, nicht wie angekündigt wahrgemacht, s. Anmerkung 7.
vgl. Rolf Brunk: Anmerkungen zu Hermann Löns. 2., überarb., erg. und bebilderte Aufl. Hermannsburg: Verl. LudwigHarms-Haus, 2006, S. 73. Hier bei Brunk und auf dem Foto Ernestine Sassenberg und Dettmer Löns in einem Ruderboot
bei Dupke (s. oben) trägt Ernstine Sassenberg einen ausgeprägten Mittelscheitel. Die Figur auf dem Redaktionsfoto
trägt keinen Scheitel oder eher einen Seitenscheitel.
Zum Vergleich lagen Fotografien von Hanna Fueß aus dem Bestand des Bomann-Museums vor, s. Anm. 8.
Walter a.a.O. Katalog-Nr. 824
Walter a.a.O. Katalog-Nr. 831 und Katalog-Nr. 832
Walter a.a.O. Katalog-Nr. 840
Foto Alex Möhlen 1901, Bildarchiv Historisches Museum Hannover. In: Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.): Heimat
bewahren, Heimat gestalten. Beiträge zum 100jährigen Bestehen des Heimatbundes Niedersachsen 1901-2001.
Hannover, 2001, S. 47
Die Bildvorlage im Historischen Museum Hannover ist gerahmt. Handschriftlich ist hier „1900“ und „1901 aufgenommen“ notiert. Ein 1971 angefertigtes Negativ wurde vom Fotografen auf 1901 datiert. Herzlichen Dank an Frau
Katharina Walter vom Historischen Museum für diese Informationen.
Walter Euhus: Hermann Löns in künstlerischen Darstellungen und vielen Geschichten. Langenhagen: die Speiche, 2013
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Durch Corona waren wir alle mehr oder weniger ans Haus gefesselt und
hatten dadurch oft mehr Zeit als üblich. Daraus entstand die Idee zur
Schaffung eines digitalen Archives der Hermann-Löns-Blätter.
Seit 2010 sind die HLB lückenlos im Internet veröffentlicht. Aber was ist mit
den Jahrgängen zuvor? Ein eventuelles Nachschlagen in vergangenen Heften,
die nicht mehr im Besitz sind, ist meist unmöglich. Auch das Präsidium des
Verbandes kann nur bedingt helfen, manche Hefte sind nur noch einmal vorhanden und können nicht aus der Hand gegeben werden. Ich habe deshalb ein
digitales Archiv aller bisher erschienen Hefte erstellt, d.h. alle 171 Hefte seit
1966 liegen nun in digitaler Form als Scann vor und können als Datei geliefert
werden. In Ausnahmefällen auch als Ausdruck, natürlich nicht in Originalqualität, aber ausreichend zur Information.
Wir können sicherlich nicht alle Hefte nachträglich ins Internet stellen,
dafür wäre der Aufwand viel zu groß (ca. 4000 S.). Aber wir
können damit als Service für alle anbieten, daß wir auf
Anfrage beim Präsidium oder bei der Schriftleitung jedes
beliebige Heft seit Erscheinen der HLB als Datei
liefern können. Ob wir noch bis 1961 zurückgehen werden als die Löns-Blätter noch kein
eigenständiges Blatt waren, ist sicher nicht
nötig, und ob für die Lieferung der Daten eine
kleine Gebühr, die dem Verband zugute kommt,
anfällt, muß noch geklärt werden.
Winfried Mende
11

Wir werden alle nicht jünger! Der Altersdurchschnitt in unserem Verband
ist alarmierend hoch. Das trifft auch auf das Präsidium zu.
Unsere Präsidentin Monika Seidel hat, wenn man es ihr auch nicht ansieht,
voriges Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert und trägt sich mit dem
Gedanken, bei der nächsten Präsidiums-Wahl nicht mehr anzutreten.
Was soll dann werden? Momentan ist Präsidentin Monika Seidel die Seele des
Hermann-Löns-Verbandes und an ihrer Person hängen alle Geschicke des Verbandes.
Wenn der Verband eine Zukunft haben soll, brauchen wir dringend eine Lösung
für mindestens die nächsten fünf Jahre. Auch die Mehrzahl der übrigen
Präsidiumsmitglieder ist schon weit in den Siebzigern und sie wären lediglich
eine Notlösung.
Wir müssen uns alle im Verband Gedanken machen, wie es weitergehen soll.
Vielleicht hat einer der Löns-Freunde eine Idee? Im Präsidium wären wir dankbar
für jede Anregung und jeden Vorschlag! Es wäre ja jammerschade, wenn nach
über 60 Jahren der Löns-Verband von der Bildfläche verschwinden würde!
Also aktivieren wir unsere grauen Zellen, die Summe der Lebenserfahrung der
Verbandsmitglieder ist doch gewaltig hoch, da muß doch eine Lösung zu finden
sein!
Winfried Mende
12

Klaus R. Rose

Bekanntlich erblickte Hermann Löns am 29 August 1866 in Kulm an der
Weichsel (Westpreußen) das Licht dieser Welt. Sein Vater, ein Gymnasiallehrer,
wurde von seiner westfälischen Heimat hierhin versetzt. Nur ein Jahr lang
wohnte die Familie in der Stadt, dann kam die Übersiedlung nach DeutschKrone. Diese Kleinstadt hatte damals rund 6.000 Einwohner und lag gut 100 km
westlich von Kulm entfernt.
18 Jahre seiner Kindheit und Jugend verbrachte er hier. Da bereits das Verhältnis
zu seinem Vater nicht ungetrübt war, trieb es den Schüler Löns regelmäßig
hinaus in die Natur, um in Wald, Feld und Heide die Tier- und Pflanzenwelt
erkunden zu können. Wir wissen heute, die Deutsch-Kroner Zeit gab ihm die
Grundlage für seine zukünftige Entwicklung für das dichterische Schaffen und
die wissenschaftliche Arbeit. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er der
heimischen Vogelwelt. So schuf er für das Deutsch-Kroner Gymnasium eine
Sammlung der heimischen Vogelarten. Um das bewerkstelligen zu können,
schoss er sie mit der Zwille und später, mit der Einwilligung seines Vaters, der ein
passionierter Jäger war, mittels Tesching-Gewehr. Durch Bekannte seines Vaters
hatte er gelernt, die Vögel zu präparieren und sie in die richtige Position zu
bringen. Alle Ergebnisse seiner vogelkundlichen Studien legte er in einem
Bericht auch schriftlich nieder, und zwar in dem „Verzeichnis der von mir in der
Umgebung von Deutsch-Krone beobachteten Vögel im Juni 1880“ mit 117 be13

schriebenen Vogelarten. Als seinem Vater im Jahre 1884 die berufliche Versetzung nach Münster gelang, entschloss sich Löns, die Sammlung und ein
Exemplar seines Berichtes über die Vogelwelt dem Westpreußischen ProvinzialMuseum in Danzig zu überlassen. Hier hatte er mit dem Direktor Dr. Hugo
Conwentz Kontakt bekommen und ihm viele seiner Beobachtungen mitteilen
können. In späteren Jahren brach diese für beide Seiten sicherlich einstmals
fruchtbare Verbindung abrupt ab, als Conwentz es nicht für nötig erachtete, den
Entdecker der Kalmia-Pflanze aus dem Altwarmbüchener Moor (östlich von
Hannover gelegen) bei seiner Veröffentlichung darüber namentlich zu erwähnen.
Trotz der abrupten Trennung in jungen Jahren aus seiner westpreußischen Heimat, hielt die Liebe zu den Gefiederten sein ganzes Leben lang an und viele seiner
späteren veröffentlichten populären Aufsätze zeugen von dieser besonderen
Leidenschaft (siehe „Was da kreucht und fleugt“, „Kraut und Lot“, „Widu“, Ho
´Rüd` hoh!“ ).
Zweifellos war die Versetzung des Vaters im Hebst 1884 nach Münster ein
Wendepunkt im Leben von Hermann Löns. Nach bestandenem Abitur fanden wir
Löns auf den Universitäten in Münster, Greifswald und auch vier Semester lang in
Göttingen, wo er – auf Wunsch seines Vaters - medizinische Vorlesungen hörte.
Zurückgekehrt nach Münster wandte er sich den Naturwissenschaften zu, doch
auch hier war ihm kein beruflicher Erfolg beschienen. Es kam nun zu einem
völligen Bruch mit seinem Vater, was für ihn bedeutete, dass er keine finanzielle
Unterstützung mehr erwarten konnte. Löns hoffte, fortan als Journalist seinen
Lebensunterhalt verdienen zu können. 1891 fand Löns eine erste Anstellung in
der Zeitungswelt. Nach einigen Umwegen über Kaiserslautern, Gera und Hamburg, hier als Berichterstatter der ausgebrochenen Cholera-Epidemie, landete
der Ruhelose Ende 1892 in Hannover. Als er als Zeitungsjournalist eine feste
Anstellung fand, kehrte endlich eine innere Ruhe in ihm ein. Nach einigen Jahren
war Löns kein Unbekannter mehr in dieser Stadt, die Sonntagsplaudereien des
„Fritz von der Leine“ erfreuten sich größter Beliebtheit.
Hier konnte er nun ohne finanziellen Stress seinen naturkundlichen Neigungen
nachgehen, unterwegs mit der Bahn, dem Fahrrad und natürlich zu Fuß die
Umgebung erforschen. Als Ergebnis seiner Beobachtungen veröffentlichte er als
Redakteur des Hannoverschen Tageblattes lebendige Schilderungen aus dem
Leben der Tiere, besonders natürlich auch aus der Vogelwelt. 1905 entstand sein
Beitrag „Bitte, die Wirbeltiere Hannovers betreffend“. Der Aufsatz, veröffentlicht
in den Jahresberichten der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover, beinhal14

tet ein Verzeichnis der Wirbeltiere, welches auch 143 Brutvogelarten aufführt.
Seine besondere Bitte bezog sich darauf, dass möglichst viele Kenner der Tierwelt
der Provinz ihm Daten zur Vervollständigung einer größeren Fauna zur Verfügung stellen möchten. Der Aufruf blieb nicht ungehört: Im Jahre 1907 erschien
im Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins Lüneburg sein umfangreicher
Aufsatz von 44 Seiten über „Die Wirbeltiere der Lüneburger Heide“. Hierin führt
er in seinem Artenverzeichnis Säugetiere als auch Fische, Kriechtiere, Lurche und
vor allem auch Vögel auf. Aufgrund der wohl bereits schon zahlreich eingegangenen Meldungen vieler Beobachter gelang es ihm, eine Liste von 215 sicher
festgestellten Brutvogelarten aufzustellen. Bemerkenswert sind einige avifaunistische Nachweise. So wird das Braunkehlchen als verbreiteter Brutvogel
bezeichnet, während das Schwarzkehlchen nur ganz selten im Heidebereich
brüten soll. Die Wacholderdrossel ist ständiger Durchzugsgast (gefangen im
Dohnenstieg als Krammetsvogel), aber kein Brutvogel. Vom Seggenrohrsänger
liegt keine Meldung vor, Löns suchte ihn vergeblich in den Weiten der Lüneburger
Heide. Der Tannenhäher konnte nur als unregelmäßiger Herbstgast nachgewiesen werden. Den Kolkraben nennt Löns ziemlich selten. Er soll nur noch
wenige, höchstens ein Dutzend Brutpaare im Gebiet geben. Der Schwarzstirnwürger kommt einzeln nur noch im östlichen Hannover vor, während der
Rotkopfwürger nach Löns zu unseren seltensten Brutvögeln gezählt werden
muss. Auch zu den Greifen kann er interessante Nachrichten geben: Der
Schreiadler, einst ein verbreiteter Brutvogel, scheint bei uns gänzlich ausgerottet
worden zu sein. Der Seeadler soll früher bei Celle und in der Göhrde gehorstet
haben. Heute keine Bestätigung mehr erhalten. Der Schlangenadler soll bei
Gifhorn sein Nest gehabt haben, heute sehr seltener Gast, so schreibt Löns. Drei
Arten sollen noch genannt werden, die bei uns einen steilen Aufschwung in den
letzten Jahrzehnten genommen haben: Über den Wanderfalken heißt es bei ihm,
dass er früher mehrfach in der Heide horstete, heute nur noch bei Gartow und in
der Göhrde. Früher habe der Uhu sporadisch bei Hamburg und Hannover gebrütet. Jetzt ist er für ganz Nordwestdeutschland als ausgerottet zu betrachten.
Auch der Kranich findet traurige Erwähnung: Einst verbreiteter, jetzt sehr
seltener Brutvogel großer Brüche. Höchstens noch in 3 bis 6 Paaren im ganzen
Hannoverland. Von Schießern, Eiersammlern und Ausstopfern in roher Weise
ausgerottet.
Gerade in der Zeit nach der Jahrhundertwende waren Löns seine Bemühungen
für die Ornithologie von besonderer Bedeutung. Er ließ nichts unversucht, die
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Sammlungen im hannoverschen Provinzialmuseum zu vermehren und präsentierte selbst eine Ausstellung „Vögel der Provinz Hannover“. Sein schriftstellerisches Engagement spricht für sich. In der Zeit von 1905 bis 1910 sind von
ihm 11 wissenschaftliche Aufsätze zur Vogelwelt nachweisbar. Insgesamt soll er
32 naturwissenschaftliche Aufsätze über Wirbeltiere verfasst haben, davon 21
über Vögel. Doch sein Einsatz sollte sich noch intensiver gestalten. Sein Endziel
und Krönung war, ein großes Werk über „Die Wirbeltierfauna der Provinz
Hannover“ vorzulegen. Löns hatte bereits Jahre zuvor planmäßig aus der Literatur, eigenen Erkundungen und aus den Mitteilungen von über 250 Beobachtern
ein umfangreiches Material für diese große Arbeit zusammengetragen. In diesem
Zusammenhang schrieb er 1906 an seinen Freund Appfelstaedt: „Meine große
zoologische Arbeit, das Tierleben Hannovers, war Ostern zu 90 Prozent fertig. Ich
habe sie in die Ecke geworfen und will erst wieder daran gehen, wenn ich meine
größeren schriftstellerischen Arbeiten hinter mir habe. Ich habe anderthalb Jahre
mit der Viecherei verplempert, mir aber ein unendliches Material gesammelt, aus
dem ich, habe ich zu nichts anderem Schreiblust, etwas heraushole und zu einem
volkstümlichen Aufsatz vermurkse. So etwas wird gelesen, und ich brauche das
bißchen Dichtergabe (nicht) immer zu Zeitungszwecken anzugreifen.“ Daraufhin
gingen noch weitere drei Jahre ins Land. Nach seiner kurzen journalistischen
Tätigkeit in Bückeburg stürzte sich Löns in die Bearbeitung eines Romans, der ihn
letztlich auch über alle Grenzen bekannt machte. Als er mit dem Werk „Der
Wehrwolf“ nicht recht mehr voran kam, wechselte er zu dem Manuskript seiner
Wirbeltierfauna über, obwohl er schon aufgrund wochenlanger durchschriebener Nächte mit den Nerven völlig am Ende war. Als seine Frau ihn noch
anfeindete mit der Bemerkung „das bringt kein Geld ein“, brach der Überarbeitete
seelisch und geistig zusammen. Auf dem Tiefpunkt angekommen griff er zur
Schere und zerstückelte am 12. November 1909 das große wissenschaftliche
Manuskript Seite für Seite. Auf einem anderthalb Meter hohen Stapel in seinem
Arbeitszimmer türmten sich die Reste dieses riesigen Werkes – aus vorbei. Als
Löns später auf die Fertigstellung der Wirbeltierfauna angesprochen wurde, gab
er kleinlaut zu verstehen, sein explodierter Kohleofen in der Stube hätte alle
Seiten zunichte gemacht. Eine Rettung der verkohlten und verbrannten Seiten
wäre nicht mehr möglich gewesen. So musste eine erste umfassende und
sicherlich aufschlussreiche Fauna für das Niedersachsenland still zu den Akten
gelegt werden. In einer entsprechenden Experten-Stellungnahme heißt es dazu,
dass viel wertvolles Material so verloren gegangen ist, zumal Löns zweifellos der
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erfahrenste Faunist zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Niedersachsen war. Erst
19 Jahre später erschien ein vergleichbares Werk, welches detailliert in großer
Genauigkeit die Vögel der norddeutschen Tiefebene beschrieb, aus der Feder von
Friedrich Dietrich mit dem Titel „Hamburgs Vogelwelt unter Berücksichtigung
der benachbarten Gebiete, nämlich von Schleswig-Holstein, Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Bremen und Westfalen“ (1928) und danach das damals
bekanntere Buch von Matthias Brinkmann „Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands“ (1933).
Löns hat sich zeitlebens um den Vogelschutz bemüht. In vielen Aufsätzen und
Vorträgen hat er dazu Stellung bezogen und die vielen negativen Landschaftsveränderungen seiner Zeit angeprangert. Hart ging er mit den Verursachern ins Gericht. Entwässerungen, Uferbegradigungen, die Rodung von alten
Bäumen und Hecken, die Umwandlung von alten Eichenwäldern in monotone
Nadelforsten und viele andere Kulturerscheinungen machte er für den
Artenrückgang von Vögeln und auch anderen Tieren verantwortlich.
Provozierend klagte er an: „Wir schreien beweglich über den Vogelmord in
Italien, Welschtirol, in der romanischen Schweiz, in Griechenland und Belgien
und dabei rauben wir dem schönen und nützlichen Kiebitz die Eier, dulden wir die
eulenmordenden Pfahleisen, gestatten wir das Möwengemetzel, verbieten wir
nicht die sogenannte Krähenhütte, übersehen wir den sehr ausgedehnten
Vogelmord auf Helgoland und haben noch nicht so viel Mut, einem Frauenzimmer, das sich nach der Art barbarischer Völker ihre monströse Kopfbedeckung
mit Vogelleichen verunziert, den Gruß zu verweigern“. Zum Glück hat man dann
im Laufe der Jahrzehnte diese harsche Kritik von Löns, jedenfalls was die Vogelwelt betraf, weitestgehend akzeptiert und durch entsprechende Gesetze in
Grenzen gehalten.
Literaturverzeichnis:
Anger, Martin: Hermann Löns – Schicksal und Werk aus heutiger Sicht, 1978
Dircksen, Rolf: Hermann Löns in unserer Zeit. In: Natur, Kultur und Jagd Beiträge zur Naturkunde
Niedersachsens. Heft 1/2 1965
Kaune, Rainer: Hermann Löns in Hannover, Schaumburg-Lippe und der Lüneburger Heide, 2014
Klein, Fritz: Hermann Löns – die schönsten Erzählungen und Zeichnungen, 1985
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Vereins Lüneburg, 1907
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8. Juni 2021, Zirkuszelt auf der Schloßwiese vor dem Celler Schloß, ein „Heimatabend mit Hermann Löns“, so die Ankündigung, mit der die Theatersaison in
diesem Jahr in Celle eröffnet wurde.
Wenn Löns-Freunde Celle hören, wissen sie, daß nur einer dahintersteckt: Klaus
Engling und sein Löns-Brevier. Richtig, Engling hatte geladen und unglaubliche
120 Besucher fanden sich ein. Auch die Präsidentin mit Ehemann und Walsroder
Freunden ließen es sich nicht nehmen, dem Abend beizuwohnen. Als weitere
bekannte Löns-Freunde erschienen das Ehepaar Rose aus Tostedt, die Familie
Baller und Löns-Anhänger aus Hannover, Melle, Braunschweig, Soltau, Steinhude, Bergen, Wietze, und weiteren entfernten Orten vertraten Norddeutschland.
18

Leider hatte das Organisationsteam des Schlosses die Licht- und Tontechnik
nicht optimal hergerichtet, so daß Engling noch am Abend das Programm ändern
mußte. „Improvisieren gehört zum Geschäft“, bemerkte Engling dazu.
Der hatte sich ein buntes, zweistündiges Programm ausgedacht, das er mit
seinem Neffen Siegfried Lux aus Isernhagen ohne gemeinsame Probe vortrug.
Wie man es von Klaus Engling gewohnt ist, wurden zu den Vorträgen und Liedern
zur Freude der Anwesenden Requisiten, wie die rote Clownsnase und eine durch
ein Seil ersetzte Pusteblume eingesetzt. Auch das Publikum wurde beteiligt
durch drei gemeinsam gesungene Lieder, wozu natürlich auch „Auf der
Lüneburger Heide“ gehörte. Und viel Beifall bekam Engling, als er zwei
Besuchern eine Wellhausen-Löns-Graphik aushändigte.
Der gelungene Abend klang aus mit den Liedern „Gut hier zu sein“ von Hannes
Wader und dem bekannten „Dat du min Leevsten büst“
WalterEuhus
Juni 2021
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Die Corona-Pandemie ruft die Erinnerung wach an eine der letzten großen
Epedemien in Deutschland. Hermann Löns, als Journalist immer am Puls der
Zeit, geht Anfang September 1892 von Gera nach Hamburg. Von hier aus
sandte er Berichte über das Wüten der Cholera an die verschiedensten
Zeitungen.
Die Choleraepidemie von 1892 in Hamburg war der letzte große Ausbruch der
Cholera in Deutschland. Er hatte aufgrund hamburgischer Besonderheiten
verheerende Ausmaße. Die Epidemie brach während eines heißen Sommers aus.
Der Pegel der Elbe war niedrig und das Flusswasser ungewöhnlich warm. Da sich
Senat und Bürgerschaft jahrzehntelang nicht auf den Bau einer Filteranlage
20

„

einigen konnten, wurde das Hamburger
Trinkwasser damals noch ungereinigt der Elbe
Ich habe noch nie solche
entnommen; die Entnahmestelle zwei ungesunden Wohnungen,
Kilometer flußaufwärts war bei Flut dem
Pesthöhlen und Brutstätten
verschmutzten Sielwasser ausgesetzt. Im
für jeden Ansteckungskeim
benachbarten Altona, das zu Preußen gehörte
angetroffen wie in den
und eine Sandfilteranlage für Trinkwasser
sogenannten Gängehatte, erkrankten während der Epidemie weit
vierteln...
weniger Menschen als in Hamburg. Hamburg
Ich
vergesse,
daß ich mich
hatte zudem unter allen deutschen Großin Europa befinde.
städten den höchsten Anteil an ungesunden
Kellerwohnungen, und in der Innenstadt ballten
sich Menschen unter unhygienischen Bedingungen auf sehr engem Raum.
Der zu Hilfe gerufene bekannte Bakteriologe Robert Koch kommentierte die
Verhältnisse beim Rundgang durch die Gängeviertel: „Ich habe noch nie solche
ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln, die man mir gezeigt
hat, am Hafen, an der Steinstraße, an der Spitalerstraße oder an der Niedernstraße. ... Ich vergesse, daß ich mich in Europa befinde.“
Bereits in den Jahren 1822, 1831, 1832, 1848, 1859, 1866 und 1873 hatten
kleinere Cholera-Epidemien Hamburg heimgesucht. Aus den Endemiegebieten in
Russland erreichten vermutlich auch 1892 infizierte Personen die Hafenstadt.
Offenbar kam es zur Kontamination der zentralen Wasserversorgung mit Fäkalien und Choleravibrionen. Am 14. August 1892 wurde der erste Kranke, ein
Kanalarbeiter namens Sahling, mit starkem Brechdurchfall in ein Krankenhaus
eingeliefert und starb kurz darauf. Am 21. August starben weitere drei Menschen
an Cholera. Anfänglich war der Senat nicht sehr besorgt, denn man hielt die
Krankheit für die cholera nostra (eine Infektion mit Salmonellen), die jedes Jahr
im Sommer auftrat. Aus Rücksicht auf die Wirtschaft wurden die Todesfälle
verheimlicht und keine Maßnahmen ergriffen. Auswandererschiffen wurden
noch nach Ausbruch der Krankheit wider besseres Wissen gesundheitliche
Unbedenklichkeitszeugnisse ausgestellt, so daß die Cholera auf diesem Wege
nach New York gelangte.
Die Zahl der Erkrankten stieg exponentiell an. Bereits am 22. August waren 1.100
Hamburger an der Seuche erkrankt und 455 gestorben. Die Bevölkerung begann
unruhig zu werden, viele Menschen verließen die Stadt.

„
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Unzufrieden mit den zögerlichen Entscheidungsprozessen des Senates, setzte
die Reichsregierung einen Reichs-Commissar für die Gesundheitspflege im
Stromgebiet der Elbe ein. Der Hafen wurde als eine erste Maßnahme vollständig
abgeriegelt. Am 24. August 1892 traf als Vertreter der Reichsregierung Robert
Koch ein, der Leiter des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten. Er hatte
bereits 1884 veröffentlicht, daß mit dem von ihm entdeckten Erreger
verunreinigtes Trinkwasser die Cholera überträgt. Koch bestätigte nun öffentlich
den Ausbruch der Cholera in Hamburg. Auf seine Anordnung hin wurden dort die
Schulen geschlossen und Versammlungen verboten. Jeglicher Verkehr mit
Hamburg kam zum Erliegen, und der Handel stand still. Die Werft Blohm & Voss
stellte ihren Reparaturbetrieb ein.
125 Arbeiter schaufelten in Tag- und Nachtschichten Gräber auf dem Friedhof
Ohlsdorf. Die Medicinal-Behörde gab Zettel mit Verhaltensregeln heraus und
verteilte sie an die Bevölkerung. Fasswagen verteilten abgekochtes Wasser,
Brauereien stellten ihre Tiefbrunnen zur Verfügung. Die Polizei errichtete
improvisierte Desinfektionsstellen in leerstehenden Tanzsälen, Turnhallen und
Bahnhöfen. In aller Eile begannen die Hamburger Wasserwerke mit dem Bau
einer Trinkwasserfiltration auf der Elbinsel Kaltehofe.
Nach zehn Wochen nahm die Zahl der Neuerkrankungen ab. Insgesamt waren
während der Epidemie 16.956 Menschen erkrankt und 8.605 gestorben. Zur
Erinnerung wurde bei der Eröffnung des Hamburger Rathauses im Innenhof der
so genannte Hygieia-Brunnen aufgestellt.
Quelle: Wikipedia

Diese Seite kann
bei Bedarf entfallen,
die Bilder können im
Titel eingearbeitet
werden
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Hier sollen in lockerer Folge einige Jagdschlösser Deutschlands vorgestellt
werden. Vielleicht existiert auch in Ihrer
Nähe solch ein Schloß über das berichtet
werden kann. Zuschriften sind willkommen.

Das Jagdschloß Springe liegt in Springe am Deister, Region Hannover, in
unmittelbarer Nachbarschaft des Sauparks Springe. Heute dienen der
Schloßbau und seine Nebengebäude als Forstamt, Museum und
Jägerlehrhof.
Der Saupark Springe war seit dem 17. Jahrhundert Hofjagdgebiet der welfischen
Kurfürsten von Hannover, die seit 1714 in Personalunion auch Könige von
England waren. König Ernst August von Hannover richtete 1837 hier seine
Staatsjagd ein. Kurze Zeit später entstand das „Jagdhaus am Saupark“. König
Ernst August I. ließ es in den Jahren 1837 bis 1842 von Georg Ludwig Comperl
und möglicherweise nach Planung von Georg Ludwig Friedrich Laves errichten.
Das Schloß ist ein äußerlich schlichter klassizistischer Bau, der, waagerecht
gegliedert, nur wenige Schmuckelemente zeigt. Mehr Pracht herrschte im
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Inneren des Hauses, hier gab es prachtvolle Wand- und Deckengemälde. Die
Jagden des Hofes Hannover fanden in einem eher familiären kleinem Rahmen
statt. Nach der Eingliederung des Königreichs Hannover durch Preußen 1866 war
der Saupark weiterhin Hofjagdrevier, in dem König Wilhelm I. alle zwei Jahre
königliche Treibjagden durchführen ließ.
Nachdem die Hohenzollern 1871 die Kaiserwürde erhielten, änderte sich auch
der Charakter der veranstalteten Jagden, sie wurden repräsentativer und
erhielten auch politische und diplomatische Bedeutung und wurden als
„Kaiserjagden“ bezeichnet. Letztmalig fanden sie im November 1912 statt. Das
Jagdschloß diente dabei der Unterbringung von Herrscher und Hofstaat sowie
der Jagdgäste.
Der ursprünglich eingeschossige Bau wurde in preußischer Zeit ab 1866
erweitert und durch Nebengebäude ergänzt, da weitere Unterbringungsmöglichkeiten benötigt wurden. Dies führte 1875 zum Bau des westlichen
Seitengebäudes als Kavalierhaus. 1877 wurde der Kaisersaal als neuer Speisesaal angebaut. Des Weiteren entstand 1898 hinter dem westlichen
Seitengebäude ein Verwalterwohnhaus. 1889 wurde der Mittelbau als Hauptgebäude des Jagdschlosses um ein Ober- und Mansardengeschoß aufgestockt.
Bei den kaiserlichen Jagden wurde zuvor in Gattern eingesperrtes Wild direkt vor
die Flinten der Schützen getrieben. Neben vielen anderen prominenten Jagdgästen war auch Hermann Löns eingeladen. Er schilderte seine Eindrücke, nicht
unkritisch, in seinem Werk „Mein grünes Buch“.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Jagdschloß überwiegend für fremde
Zwecke benutzt.
Von 1937 bis 1945 erhielt das Schloß kurzzeitig seine ursprüngliche Funktion
durch den „Reichsjägermeister“ Hermann Göring zurück.
Danach war es Lazarett, Kinderheim und Krankenhaus. 1965 wurde es von der
niedersächsischen Landesforstverwaltung übernommen.
Der hannoversche Bankier Wilhelm Pleister förderte ab 1965 den Ausbau des
Schlosses zur Nutzung durch die niedersächsische Jägerschaft. Nach einer
Renovierung in den Jahren 1965 bis 1967 fand das „Museum für Natur – Jagd –
Kultur“ in dem Gebäude Platz. Wände und Vitrinen sind mit Jagdtrophäen,
Waffen und Jagdutensilien bestückt.
Im Erdgeschoß befindet sich heute eine öffentliche Jagdschau mit großflächigen Wandgemälden des Tier- und Landschaftsmalers Fritz Lang.
Ein Raum widmet sich dem treuen Jagdhelfer des Jägers, dem Hund. Dort sind
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fast alle Jagdhunderassen in handgefertigten Modellen des Jagdmalers
Woldemar von Collins zu sehen.
Die Ausstellungen werden gern von Schulklassen besucht und werden auch von
dem Jägerlehrhof, zu Ausbildungszwecken genutzt.
Seit 1967 Zeit wird im Schloß der „Jägerlehrhof Jagdschloß Springe“ betrieben,
der zeitweilig vom Forstmann und Jagdwissenschaftler Friedrich Türcke betreut
wurde. Der Lehrhof betreibt einen Lehrbetrieb mit Lehrgängen für Berufsjäger
und Jagdaufseher und bietet Seminare für Angehörige von Jägerschaften. Im
westlichen Seitengebäude des Jagdschlosses hat heute das Forstamt Saupark
der Niedersächsischen Landesforsten seinen Sitz
Im Jagdschloß Springe vereinigen sich heute historische Räume und Ausstellungsstücke zu einem Kaleidoskop der Jagd.
Außerdem kann man bestimmte Räume des Schlosses
für Feiern und gastronomische Zwecke mieten.
Nach einer Zuschrift von Löns-Freund Manfred Groß
und Wikipedia

Auch Hermann Löns weilte als Jagdgast
in Springe. Dieses Foto zeigt Löns mit
seiner erstenFrau Lisbeth in einer
Jagdgesellschaft.
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Momentan sind die Infektionszahlen mit Corona niedrig und sie sinken weiter.
Niemand kann aber sagen, ob das auch so bleibt! Schon tauchen am Horizont die
apokalyptischen Reiter des Robert-Koch-Institutes, geführt von Karl Lauterbach
auf, und verkünden neues Unheil. Eine neue Welle namens Delta-Variante ist im
Anrollen. Nun ist ja Delta erst der vierte Buchstabe des griechischen Alphabetes
und bis zum Omega ist noch jede Menge Potential für weitere Einschränkungen
gegeben.
Es gibt also keinerlei Planungssicherheit für unsere, längst überfällige, Jahreshauptversammlung.
Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung, Löns-Woche und der Feier am
Löns-Grab können deshalb nur unter Vorbehalt erfolgen.
Wir können z.Zt. zwar pauschal einladen, sollte es aber wiederum einen
Lockdown oder andere Einschränkungen geben, wären alle Planungen hinfällig.
Bitte betrachten Sie deshalb die nächsten Seiten unter Vorbehalt.
Wer an den Veranstaltungen teilnehmen möchte, sollte sich bitte namentlich bei
Frau Seidel anmelden, damit er bei Änderungen oder Absagen auch benachrichtigt werden kann, über die Löns-Blätter ist eine Benachrichtigung dann
nicht mehr möglich.
Ob ein Mittagessen nach der Jahreshauptversammlung oder das traditionelle
Kaffeetrinken nach der Feier am Löns-Grab möglich ist, kann ebenfalls noch
nicht garantiert werden.
Der Besuch des Löns-Grabes sollte aber auf jeden Fall, auch außerhalb einer
organisierten Feierstunde möglich sein.
Wir hoffen, daß die Vorbehalte alle
unnötig sein werden, wollen aber
auf alle Möglichkeiten
vorbereitet sein!
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VERBAND DER HERMANN-LÖNS-KREISE
IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH e.V.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2021
am Sonntag, 29. August, 10.00 Uhr,
im Heidemuseum Rischmannshof,
Hermann-Löns-Straße 8, Walsrode

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Jahresbericht der Präsidentin, Abstimmung über das ausgelegte
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019
4. Geschäftsbericht und Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Präsidiums
6. Wahl des Präsidiums
7. Verschiedenes / Anfragen
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme
Ihre Monika Seidel, Präsidentin
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Mittwoch, 25.8.

Anreise der Gäste

Donnerstag, 26. 8. 18:00 Uhr Empfang der auswärtigen Gäste
im Garten von Familie Seidel. Bitte telefonisch
anmelden
Freitag, 27. 8.,

14.00 - 19.00 Uhr
Fahrt in die Heide mit Kutschfahrt und Picknick
Leitung und Anmeldung ab sofort bei
Frau Helga Seebeck Tel./Fax: 05161-3901
(siehe Seite 31)

Sonnabend, 28.8. 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Kaffeetrinken im Heidemuseum mit Programm
Sonntag, 29.08.

10.00 Uhr
Jahreshauptversammlung im Heidemuseum
15.00 Uhr
Feierstunde am Löns-Grab mit Festrede zum
155. Geburtstag von Hermann Löns
Festredner ist Carsten Bültinghaus aus
Wilsede/Bispingen
Anschließend ca. 17.00 Uhr
Abschluß im Heidemuseum mit Kaffeetrinken
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Mein Weg zu Hermann Löns beginnt auf den Tag genau am 29. August 1866. Das
ist, wie alle Lönsfreunde natürlich wissen, der Geburtstag unseres geliebten
Dichters. Es ist aber auch – und dieser Umstand wurde mir selbst erst vor nicht
allzu langer Zeit bewußt – der Geburtstag meines Großvaters Alfred
Mortenthaler.
In meiner Familie spielt(e) die Musik und die Natur immer eine hervorragende
Rolle. Die Eltern liebten klassische Musik, insbesondere Beethoven und Wagner,
eine Tante spielte die Zither, ein Bruder meines Vaters, mein Lieblingsonkel,
spielte die Gitarre, war ein begeisterter Bergsteiger und Skifahrer, schrieb selbst
einige launige Berg- und Wanderlieder und war nach Löns auf den Vornamen
Hermann getauft worden. Diesem Onkel verdanke ich die erste, frühe
Bekanntschaft mit Hermann Löns, hauptsächlich mit seinen Liedern, aber auch
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mit einigen seiner trefflichen Tierschilderungen. Da
ich selbst auch sehr gerne wanderte und in die Berge
ging, sang ich mit meinen Bergkameraden viele
Lieder, darunter auch mit Vorliebe Lieder von
Hermann Löns.
Ende der 1970er Jahre wurde ich von guten
Freunden auf die Lönstreffen am Lönsstein auf dem
Haidberg bei Pulkau aufmerksam gemacht. Sie
nahmen mich auch im Wagen mit, da ich selbst kein
Auto besitze. Später, in meinem Beruf als
Deutschlehrer am Gymnasium, habe ich immer
Mein Onkel Hermann
wieder die eine oder andere Tiergeschichte im
Unterricht behandelt. Dabei stellte ich verblüfft fest, daß weder die Kinder noch
die Kollegen – auch die Fachkollegen (!) – unseren Heidedichter gar nicht
kannten. Nur einmal wurde ich von einer älteren Kollegin mit ernster Miene
darauf hingewiesen, daß ich vorsichtig sein sollte und ob es denn wirklich
notwendig wäre, einen umstrittenen Dichter wie eben Hermann Löns im
Unterricht durchzunehmen. Ob ich denn nicht wüßte, daß er das berüchtigte
Engellandlied geschrieben habe, das während des Zweiten Weltkriegs ständig
im Großdeutschen Rundfunk gesendet worden sei. Daß Hermann Löns das
bewußte Lied nur wenige Wochen bevor er im September 1914 an der Westfront
fiel, geschrieben hatte und sich daher nicht gegen diesen Mißbrauch wehren
konnte, war der Kollegin hingegen unbekannt. Ebensowenig war ihr die Tatsache
bewußt, daß sich Löns fast ein Jahrhundert, bevor sich die Politik dieses
Themenkreises annahm, nachdrücklich für Tier- und Heimatschutz, für
Nachhaltigkeit und gegen den Raubbau an der Natur eingesetzt hatte.
Bei den Pulkauer Lönstreffen lernte ich auch Harald Cajka näher kennen, der mir
die Lönsblätter sehr ans Herz legte. Nach der Feierstunde im Jahre 2017 –
damals konnten wir nicht ahnen, daß dies das letzte Lönstreffen sein würde, an
dem er teilnahm – saßen wir im kleinen Kreis bei einem gemütlichen Heurigen in
der Nähe Pulkaus beisammen. Im Laufe des Abends erwähnte Harald, daß er
zwar nicht amtsmüde sei, daß es aber dennoch für ihn eine große Beruhigung
wäre, wenn er wüßte, wer ihm einmal als Leiter des österreichischen Lönskreises
nachfolgen könnte. Dabei sah er mich ermunternd an. Da ich zu diesem
Zeitpunkt schon ein fröhlicher Pensionist war, erklärte ich mich bereit,
gegebenenfalls in seine Fußstapfen zu treten.
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Freitag, 27.08.21
Nachmittagsfahrt in die blühende Heide nach Schneverdingen/Osterheide.
In diesem Jahr geht es in die Nordheide mit dem Bus um 14.00 vom Klostersee Walsrode für Mitglieder, Einheimische und Gäste. Nach Kaffeetrinken
mit Kuchen/Torte fahren wir mit Kutschen durch die Osterheide zu einer
zweiten Augenweide, nämlich zum Heidegarten mit 200 000 Pflanzen in
200 verschiedenen winterharten Nachzüchtungen von
CALLUNA VULGARIS= BESENHEIDE und
ERICA TETRALIX= GLOCKENHEIDE.
Rückkehr am Klostersee ca. 19.00 Uhr
Aktuelle Corona-Auflagen sind einzuhalten
Anmeldungen wie immer bei
HELGA SEEBECK Tel./Fax 05161 3901
Email: seebeck.walsrode@yahoo.de
Preis für alles: 38 €
31

Wir begrüßen ganz herzlich
unsere neuen Mitglieder
Oliver Droste, Extertal
Claudia und Torsten Indorf, Walsrode

Der Löns-Verband trauert um seine Mitglieder
Ernst-Dieter Prelle, Soltau
Josef Hemmerle, Bispingen
Jürgen A. Schulz, Asendorf
Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Urkunde für Mitglieder
und Förderer
Diese Urkunde gestaltete Löns-Freund
Marc Meier zu Hartum.
Sie soll als kleine Aufmerksamkeit an
Freunde und Förderer des LönsVerbandes sowie an besonders aktive
und verdienstvolle Mitglieder des
Verbandes verliehen werden.
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Wir bitten bei Umzügen oder Adressenänderungen
umgehend die neue Anschrift dem Präsidium oder der
Schriftleitung der Löns-Blätter mitzuteilen; damit
sparen wir unnötige Ausgaben für Porti!

Vielen Dank an alle, die wieder zum Gelingen dieses Heftes beigetragen haben!
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Unser Rücktitel stammt vom Preisträger unseres Fotowettbewerbes
„Wer schießt das schönste Frühlingsfoto?“ Herrn Dr. Manfred Frey
aus Hetzmannsdorf in Niederösterreich.
Er schreibt dazu: „Der Seidelbast ist die erste blühende Pflanze in
diesem Wald (Glasweiner Wald). Sie steht unter Naturschutz, da sie in
unserer Region sehr selten wächst. Der Seidelbast ist der Frühlingsbote.
Seit Jahren vermerke ich jeweils im Kalender, wann ich die ersten
Blüten im Wald entdecke. Für mich beginnt ab diesem Zeitpunkt
das Frühjahr.“

