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Arthur lühr zum Gedächtnis!

Der Grund.stein zu der Chronlk von Schier.rr-orn ist von dem
Regierungsinspektor a.D. Arthur lühr aus Hanburg gelegt
word.en"

Er wurd.e am 21 . Januar 189+ in Hamburg gebor€no Nach der
Beeni l igung der Volksschulzel t  machte er eine vlerJähr ige
lehrzei t  a ls Bürogehi l fe bei  Rech.tsanwälten durch und
erwarb sich daraufhin noch durch den freiwi l l igen Besuch
einer Real-schu]-e die Obersekunf ls-rs l fe" Danach trat  er
in den Staatsdienst der Hansestadt Hamburg ein und war
als Sachbearbei ter  der Phi losophischen Fakul tät  der l {am-
burger Universj- tät  tät ig.

AIs er 1959 an seinem 65. Geburtstag nach vlerzigjäihr iger
Dienstzei t  in den Ruhestand. t ratr  wurd.e er aLs rrVater der
Studentenrr  hoch geehrt .

Nun konnte er sich nlt ganzer Kraft seiner l iebllngsbeschäf-
t igung; der Helmatforschung, widmen. AIs Ergebnis selner
Forschung erschienerr  zahlrelche heimatkundl iche Bei t räge
zur FamiLj-en- und. Dorfgeschlchte d,es Kreises Harburg i-n
d en rrJahrbücherntr des Harburger Helms-Museums, im rtHar-
burger Kreiskal-enderrr ,  im rrHelmatsplegelrr  d.er rrHarburger
Anzeigen und. Nachr ichtenrr  ,  sowie in d.en rrHeimatglockenrr ,
der heimatkundlichen Beilage d.es rrlf lnsener Anzeigerrt o

Selne Forschungstät igkei t  erstreckte s lch besonders auf
die Dörfer Hanstedt,  Brackel ,  Asendorf ,  Quarrend.orf ,
Egestorf  ,  Garsted.t ,  Bahlburg,  Stel- le,  Ashausen, 011sen,
Undelohl Y[esel, Vtlehlen, Tnzmüh1ene lind.horst und Klecken
sowie auf den einstel l igen Hof Schmal-enfel-d,e.

V{egen selnes umfassenden Wissens über dle Heimatgeschlchte
zähl te er zu den führenden Mitarbei tern 1n der Arbei tsge-
melnschaft für Heimatforschung und. Helnatpflege"

Al-s am 14.Oktober 1964 i ler  Tod ihn die Fed,er aus der Hand.
nahm, beschäft lgte er s lch gerade in der Wohnung seiner
Tochter in d,er Horster Heide mit  der Niederschr i f t  der
Chronlk von Schi-erhorn.

Seln Tod hat in die Relhe der Heimatforscher unseres Kreises
eine große lücke ger issen. AIs er am 19. Oktober 1964 auf
d.en Wal-dfriedhof der Gemeinde Maschen zur letzten Ruhe ge-
bettet  wurd.e,  sah man unter dem Trauergef olge zahl-reiche
Helmatforscher,  d ie gekommen waren, ihn die Leftzte Ehre zu
erweisen.

Selne t f i i twe hat 1n dankenswerter Weise seinen gesamten
schr i f t l ichen Nachlaß d.er wei- teren HeinatforschunE zur
Yerfügung gestel l t  o


