
.gesohleohter in Schlerhorn und $IeLhe

und wle Ia wsren si ,e in Beel tz lhrer Höfe.

DLe Seßhaft igkel t '  der I 'ünebrrger T. ,andbevölkerung ist  a l lgenein
bekannt,  wenlger dagegen, auf welches Äl ter  düe einzelnen Bauern-
gesahlechter tetsächl ich zurüakbl icken können. Dle f , rühere Abge-
sehlossenhett  der eLnsanen Heidedörfer von der Aut3enwelt  begünst ig
te dle l , 'ntwicklung eines bodenständigen Bauernürosrgenz besonde.rs.

Die Frage, wie el t  nun die einzelnen Bauerngeschlechter wirk l ich
sind, Läi l t  s lch nieht vol lständlg beantworten, da die äl testen Ver
zeichnlsse und Urkunden, die uns die Namen der Bauern nennen, erst
etwä 5OO Jahre al te s ind.  Für ,$chierhorn können wir  d ie Geschleah-
ter erst  sei t  dem Jahre 1516 elnigermaßen genau verfolgen.

Bei  der Auf.stel l r : : rg von Ahnentafeln erkennt nan inner wieder,  da
unsore Bauern wenig;stens früher festverwurzel t  auf  ihrea Höfen sa-
ßen und Jast innner nur I 'rauen aus oen eigenen oder den unmittelbar

benachbacten Kirchsplelen heirateten. Deshalb kann angenol l r r reD, wer-

den, daß die Vor- fahren det meieten Bauern unserer Heimat v ie l le lch
schon sei t  Gründung ihrer Dörfer hier sei lhaf t  waren und som.i t  of t

e in Al ter  vcn IOOC Jahren aufzuweisen. haben. Dani t  aber s lnd rrr lser

Bauerngeschlechter äl ter  a le al le T, l rneburger Aclelsgeschlechter.  Iß
übr igen sind Ja die Adelsgeschlehhüer urspr l ingl ich aus dee Bauern-

gesc hle chtern hervo.rge ganßen.

Sel t  war ln eind r iun die Beuerrrgeschlechter in Schierhorn und

Welhe nachzuweisen? In äl testen Personenverzeichnis uns€rer l le i rnat

dem tglnseaer $chatz- l tegister von I45O, s ind zwar 1 Bauern aufge-

zähl t ,  jedoch nur rni t  Vornanen; Fani l iennamen 6ab es zu' jener ZeLt

-wenigestens auf denn Lande- noch nicht .  Diese entstanden crst  etwa

in 16. Jahrhir-nde.r t .  Dle 1 in Schierhorn Senannten Bauern hießen

Peter,  Luteke und noch eini"oal  l ,oteke. Damit  tä iJt  s ieh nat i i r l ich

nlchts enfangen, insbesendere ist  es nic i r t  ' lögl ich,  festzustel len,

welche der h.eut igen Hofstel len s ie ünne hst ten.

Im Jahre 1b0l  vsird in den Verzeichnlssen oee Klosters St,  i { icha

el is in Lüneburg zv\  I .  Mal der voi lständige Narne eirres Bauern in

Schiefhorn genannt und zwat "Toachim 
ät l lde aIs Br inksi tzer auf der

Stel le Nr.  , .  Der Grundherr  d ieser Hofstei le war das Kloster und

da dieses über seine l iöfe sehr gensu Akten r : .nd Verzelchnisse f i ihr-

te und. auch dle Ehest i f tun; ;en und Al tentei lsverträge ausstel l te,

wa-r  es nög1ich,  d ie.Tewei l igen Inhaber der Hofstel le sei t  1501 bis

heute genau aufzustel len.  ,



/
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Das Geldregister des . t :nr tes r t l i tsen,ron 1615 zähl t  berei- ts 5 Narner

auf uno z\ t rar :  Peter l {eyer ( t tot  Nr.  l )o Jasper Schierhorn ( I lof  Nr.Z

Arend cordes (Ror Nr.  3) ,  Ti t tke t ' {e.yer (  Ror Nr.4),  Hinr ich schie

hsrn ( l tot  Nr.  i l  und Lütke Oütene (Hof Nr.  5) .

Sehon L623 sind 4 i l ieser Nacaen vDrschwrrnden, nämlich die belden

Meyer und die belc1en Schierhorn.  An ihre Stel le t ra. ten die Namen

Arens, H€Imslek,  Marquarb und Peters auf.  Äuch in der Foigezel t

verschwanden nanche Namen wieder u:ed neue traten an ihre SteI Ie,

Von diesen l ' {amen sind inswischen -of t  schon naeh kurzer 'ÄeLt-  aus-

gestorben oder durch Abwanderung verschwtt ! .den.

l4 l ie lange hsben nun die ei-nzelnen Geschlechter ln ununterbrochene

Eeihenfolge im ldannesstam.n auf den l {ofstel len in Schierhorn und
' [üeihe gesessen? Die nachf olgende Aufstel lung zähl t  d ie einzelnen

IIof  stel-1en ni t  Angabe der Bauerngeschlechter,  d ie mehr a1s 50 Jahr,

dle Hofstel le inne hatten, auf:

Nr.  1)  Rad.ernacher

Nr.  2)  Wit ten
Marquardt

sei t  L6rt  b is heute,  a lso ,LL Jahre,

Nr.  1)  Coi :des(Oohrs )  von vor t5 l6 -  L7O7,

' i r i  I 'o42 ül i t te,
I6r t  Radenaker
L67B Rlkenann

Slnning
l-581 Brunckhorst
1685 Harms
L72, Hoyer

Detken
L714 Heltmarrn

Heitmann
Nottorf

Nr.  4)  Bnrnckhorst
Cohrs

N.r"  5)  Hoyer (Heuer)

N.r .  6)  Otten
Harßs
Vogt

Nr.  7)  Schween

Kloock

Nr.  9)  t r 'oth
Hart ig

Nr. L2) Cohrs

N-r.  14) Hel tmann

1799 schween
IEOI Foth
L82+ Hi lners
1884 }Iart Lg
r9o9 Vost
1911 Eöhrs
L9I2 Kloock
L921 Morltz
L9r7 BIeecken.

N-r.8) Heuer(Hoyer)  von fSrO l9I2 '

von L641 L729,
sei t  I '729 bis heute,

von LTJ+ -  1851,
sei t  LB81 bis heute,

von L685 L79r,
von L795 1911,

von 1690 L921 ]
von vor Io16 -  1585,
von 1585 -  lB8O,
sel t  19Ol bis heute,

sel t  L7c;9 bis heute,

sei t  L9L2 bis heuto

von lBCf -  188t,
sel t  1884 bis heute,

sei t  f849 bls heute,

sei t  IgOl bls heute,
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N-r. f5) Bärenf änge-r von 186l - L911 
'

N.r .  16 )  Radenacher

Nr.  lB) Petersen

von L876 bis heute

von tff i ot, heute,r//



Weihe i . r r .  1)  Peters
\I/entz ien

von vc-r L628 - LBrl ba.2?_j Jahre
s e it 1B8i b i s lreuüe 79 tl

Weihe Nr.  2)  Bademacher sei t  1BB9 bis heute 75 t t .

Bei den I{ofstel}en Nr.  5) ,6)  und i {e ihe Nr 1) s lnd die Jahreszah-
len nur els Mindestangaben zu betrachteno da frühere Verzeich-nisse

nicht  vorhanden sind und die beiden vorgenannten Jahreszahlen nur

-besagen, daß die genannten Rauerngeschlechter j -n dies,en Jahren die

Hofstel len bereLts bewlr tschafteten.

Die vorstehende Aufstel lung zeigt ,  daiS dasselbe Bauerngeschlecht

auf I  I ] : : f  sei t  mehr a1s 3OO Jahren,
auf 1 l löfen sei t  mehr a1s 2O0 Jah-ren?
auf 7 i löfen sei t  mehr als lOO Jahren,
auf 6 Höfen sei- t  rnehr s ls 7,  Jahren und
euf 7 Höfen s e it i"ae hr a ls 50 Ja h-r:en

in ununterbrcchener Folge i in Mannegstaan saß bzw. noch si tzt ,  wahr-
] ioh ein Zeichen echt niedersächsi-scher Bodenständigkei t  und Treue
zufangestammton Schol- le.



Dle Wlrtschaftskr lse,  c i ie in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts tiber unser Vaterland herelnbrach,
hat sich auch bei zwei Höfen in Schierhorn unheilvoll
ausgewlrkt.

In der Zei t  von 1852-82 war der Vol lhof  Nr.  3 1n Sesi tze
der Fani l ie Ah' lers.  ler  Sesl tzer ger let  in wir tschaft l iche
Schwierlgkei.ten und verkaufte destralb vernutl ich in den
Jahren lg0S/6s seine l le idef lächen an den staat.  s ie lvurrd.en
den staat l ichen Forstamt Garlstorf  angegl iedert  und der
Iorstort  t rSehierhorner Futrrenrr  daraus gebi ldet .  Aus den 3e-
tr iebswerk des Forstamtes ist  zu entnetrmen, daß in den
nördl ichen und südl- ichen Jagen des Forstortes berel ts 1n
den Jahren 1869-72 Kiefern- Strelfensaaten ausgeführt wurden.
Seine Größe beträgt 141 tJ1j2 } :a.

Da ni t  dem Verkauf der i le ldef lächen die r is i r tschaft l lchen
Schl ier lgkei ten nicht  behoben rrurden, 1ieß die Sparkasse
in Wlnsen den l{of auf den lYege der Zrvangsverstelgerung
verkaufen und parzel l ieren. Die Eeststel le vrurde von
Nottorf  erworben.

Der Hof Nr.  6 war sel t  1685 1n Besi tz der Fani l ie Harms.
Auch er ger iet  ln Schwier lgkel tenr so daß sieh der damal lge
Sesltzer l leinrich Earms um 1886 herum gezwungen sah, thn an
dle Sparkasse des Amtes Winsen zu verkaufen. Dlese 1öste
1m Jahre 1888 die auf dem llof ruhenden Kirchenlasten ab und.
parzel l ier te thn.


