
Aus der Geschlchte des Ortes

t
Nach Meinung des Sprachforschers Professor Bücknann, lüneburg,
im 2. Band. des Irüneburger Eeinatbuehes, Selte 174t Äteckt in
der ersten $il-be des 0rtsnanens das altsäehslsche li lort Fskl"rrr
das reln,  heI I  oder zu scheren, schnelden bed.eutet ,  d ie EndslLbe
dagegen n1t den angelsächslsehen Wort trhornn verwandt j-st, d.as
dle Bedeutung Ecke, Spltze, Wlnkel hat und ln 0rts-, Berg- und
Waldnanen häufig vorkonrnt.

Ee 1ag nicht in d.er Art unserer Yäter, ihren Siedlungen Phanta-
sienamen zu geben. Sie entnahnen ihre Ortsbezeichnungen neit'stens
der Natur, 1n der sie lebten. Früher stleßen hler zwei Gaue zu-
sanmen, nänllch der Bardengau und der Gau Mosldl, d.ie durch dle
Seeve, das lst dle nStrömenden, voneinander getrennt wurden.
Schierhorn Lag in Sardengau. Da d1e Seeve hler elnen WinkeL oder
elne Spitze ln den Gau Mosidl nachte und thr Ufer höher ltegt
wie die unllegenden Siedlung€rrr körnte d.er Na^me Schlerhorn nhohe
Ecken od.er rretne Ecken in dem Slnne wi.e nletzte Ecken, nänLich
des Sardengaus, bedeuten.

, . i Die äIteste bekannte urlnrndllche Erwähnung unseres 0rtes flndet
.tr--e-,L.h( sich in der Urkunde vom rlahre 1264, in der die Gräfln Rlchenza

von Oldenbutg -dää Zähn,ten von Schlerhorn d.em Kl-oster Scharmbeck
schenkte

Dann taucht d.er Name in Stadtbuch vün lüneburg auf. Danach siedel-
ten__sich in den Jaluen 17o6-1756 folgende Personen Fu-s Schierhorn

.j,o:ilt anz '-i.t'w

1. Johannes de Scirhorn 19o6

2. Eenricud de Seirhorn 151o

1. Hil i lenarus Scirhorn 1311

4. Reineko Schlrhorrr 1114

5. &ohannes Schlrhoru 1125

6. Hartwi.cus Sehlrhorn 1126
'1 . Ewe, g€rrr Schlrborn 1rr4

, 8, 3eyer, gen. Schlrhorn 1556

Die Einwohner von SchLerhorn hatten d.arnals nur elnen Rufnarnen.
Die 3ürger der Stadt lrüneburg dagegen ftihrten neben den Rufnamen
zur ünterscheld.ung auch schon elnen Zunarnen (Fanlliennanen). So
gab nan den zugezogenen Schlerhornern elnfach den Zunament volr,
Schierhorn, der dann später zum Familienaa^men wurde. In l[ j .nsener
Schatzregister von 145o führen noch vlele Personen nur elnen
Rufna^nen. Der Fanilienneme war also noch nicht überaIl gebräuch-
l ieh.  !

In den folgenden hundert Jahren müssen große Veränderungen ln
unserem Dorfe vor sich gegangen seln; denn das lTinsener Schatz-
register von 145o nennt nur noch drei" Sesltzer von Schierhorn,
nänlich

1. Peter,  besaß l /Z t ] -og = 1o Morgen

2. luteke, Kötrrer ]
5. luteke, besaß 1/2 Plog - Jo ltf lorgen.
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D1e belden ersten Besi tze gehörten zur nAchte to Ramesloo,
der dr l t te:  dagegen zu der nVoged. le to Horborchn, d.as war d1e
Yogtei Harburg.

Die Elnftilrung der Reformation wird ohne Schtrsj.erigkeiten vor
slch gegangen seln; denn die Rellgionszugehörlgkeit bestlnnte
d-auals der landesfürst und nicht jeder ft ir sich. landesherr
war damals Eerzog Ernst der Sekerurer, der ein persönlicher
Freund von luther und Meilanohthon war und. schon in Jalrre 1529
ej-ne treffl lche Anwelsungltr Wie und. was wir unsers Fürstentuus
Pfarrhemen zu pred.igen befehlenü erl1eß.

.(a..1.r ,

In Jahre 153o gewann Erhst auf dem Relchstage zu Augsburg den
Mann, d.er nit thn 1n den Mittelpunkt d.es klrchlichen f.rebens
tratr Urbanus Rheglus. Mit thn hat der Herzog in unserer Eelnat
die Reformation durchgefi.ihrt.

In Jalrre 167o mußten an die Klrche bezahlenr

12 Groschen,1. Eanß Witte
2. Peter Rad.enacher 14 Groschen,

2 Taler

1. Caspar Kohrd.es

4. Eanß Rikenann --

1 'Groschen,

2 Groschen.

Hundert Jahre später, lm Jahre 1789, werden foJ-gende Besitzer
in Schierhornß_g113np_t, deren Namen uns schon bekannter anmuten.
Da wohnten hler:

Dledrlch Rademacher,
I{ans Marquar(tt
iriatthlas Eeldtnann,
Heinrich Srunkhorstt
Johann Elnrleh Holert
Johann Diedrich Harms.

In den früheren Zeiten lag Schlerhorn weltab von anderen Sied-
Iungen und d.en Handelssträßen. Jenseits der Seeve ft ihrte tt le '
Poststraße von Harburg nach l{lenburg tlber Seppensen und. ItreLLe
weiter nach Süd.en. Auf der Karte der Hannoversehen trandesauf-
natrne s,us dern Jahre 1776 welst der Flurname nAuf dem KarreD-
wegetr östl-ich von Drunberg auf eine andere Hand.elsstraße hln,
die von Süden kommend. von Undeloh d,urch dle Hansted.ter Serge
tlber d,en Töps in Rlchtung Asend.orf führte. Dort gabelte sie
slch am Nord.ausgang d.es Ortes. Dle llnke Abzwelgung ftihrte
über clesteburg Jenselts der Seeve tlber L,ohof , Sendestorfer
Mühle und Harnnstorf weLter nach Hafburg. D1e rechte überquerte
ctie Ilanstedter Aue kurz vot ihrer Mtind.ung ln d.le Seeve und
führte dann an die Poststraße von Celle naeh Harburg, d.1e
zwlschen Ranelsloh und Harmstorf über dle Seeve nach Helnstorf
in Richtung Harburg verllef.

Warum mnn diesen Weg a1s nKarrenwegtr bezelchnet hat, wurde erst
an Ende des zwelten l?eltkrieges klar. In den Letzten Apriltagen
1945 echossen die Engländer die Fuhrendickungen der Eppenschen
Forst auf den Töps rechts des $/eges von Hansted.t nach Wesel in
Brand., um die deutschen Panzerjäger-Jagd.konnandos daraus zu
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vertrelben. Auf der großen Srandfläche sah man naehher zahl.-
reiche al-te lTagenspuren, d.ie aus den Hansted.ter Bergen konmend
1n Richtung Drumbergen verllefen. Diese Spuren waren nicht
zwel- sondern dreispuri-g. Daraus war zu ersehen, d.aß s1e von
zweirädrigen Karren herrührtenl wie man sie heute noch 1n d.en
Mittelgebirgen antrifft. D1e Fuhrleute dieser Karren kamen
vor allen Dingen aus dem Hessenlande. Datrer führen diese Wege
auch die Sezeichnung nllessenwegen. 3ei dlesen Karren vrurden
und werden auch heute noch dle beiden Zugpferd.e vorelnender
gespannt.  Diese traten mit  der Zei t  e ine brel te und t iefe Spur
ln d.en Bod.en, während die belden Räder rechts und 11rks davon
eine weniger breite und weniger tiefe Spur hlnterLießen.

In Kriegszeiten war diese abgelegane lage aber von großen Vor-
te i1.  So 1st  es dg4n nlcht  verwunderl lch,  daß aus der Zei t  des
5ojährlgen Krlegeö,/von Schierhorn nur wenig zu berichten 1st.
Als 1n Mal des Jalues 1627 vierzlg d.änlsche Relter aus dem
Harburger Geblet über d.ie Seeve elnfielen und. dil Dörfer Asen-
dorf und Weeel vollständig auspLünderten, da wlrd von Schler-
horn nlchts berichtet. Die felndllchen Relter müsEen d.as Dorf
übersehen haben, obwohl eer ln cler Mitte zwlschen beiden Ort-
schaften lag.

Auch der d.anali.ge Pastor von Eanstedt bekam den Segen von der
abgelegenen lagä des Ortes zu epüren. Er hatte nänllch seinen
Blenenzaun in der Schierhorner l lelde stehen, und dort fanclen
thn die Räuberbanden nlcht. Noch acht Jahre nach den Kriege,
in Jahre 1656, enthlelt der Bienenzaun 54 Stöcke.

Auf der Karte der Hannoverschen land.esaufnahme von 1776 fehlen
noch alle Sledl-ungen zwlsehen Schierhorn und Dierkshausen. Es
glbt zwat schon den Haselwald. und süd1ich davon dle HaselvrööAe;
aber von dem Eof und der ZiegeLei  weiß die Karte noch nichts zu
berlchten. I{1cht and.ers 1st es mLt der S1ed.1ung rfHöpe4tt. Nur der
Hof l ' {e ihe ist  schon aufgezeichnet.

In Jahre 167o st schon vler B er ln Schie rden
acht Feuers en aufgezähL

Eaßel und Hö . Also müssen
von 1776 beid.en Hofste

en gean.
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Zu denken glbt bei der Karte, daß bel
Ackerland und bel den Haßel- schon eine

Höpen sehon eln Stück
Fläche und.

n
I

dle }lasel-wiese vorhanden sind,. pas waol_e fiageJ-wlese vornanoen sLno,r l.tas wanen oL(
Hofanlagen 1@ ^YTA/|'

Das Yorhandenseln dleser Kul tur f lächen in Jahre 1776 schelnt  d ie
nündllche Überlleferung zu bestätlgen, daß früh.er auf dem Haße1
ei.n Dorf gelegen haben sol1. Die Vernutung liegt nahel daß es
in 5ojährigen Krleg zerstört worden ist. i[an erzählt aueh, d.a8
die Einwohier nach-Undeloh'übergesledeltff i

I In cfahre 182t zäh1te nan 14 Feuerstellen, und 1842 bestand, die
' .  Gemeinde berei ts aus 17 Gehöften.
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Aus der Fianzosenzel t  ( taol- t3)  ber ichtet  d. ie t lber l ieferung,
daß bein Anrücken der Franzosen, d1e nach Ilarburg wollten, llm
d. iese Stadt mit  seinem befest igten Schloß zu besetzert ,  d le
Schierhorner ins Moor flüchteten und nur zweL Personen im Dorfe
blieben, je eine bei Marquardt und bei Harms. ln/elter wird €r-
zäb.J-t, daß die Franzosen aus Marquardts Backtrog ihre Pferd.e
gefüttert haben. Das Moor mj.t seinem dichten Suschvrerk nuß
d.anals eln s icheres Versteck gersesen se1n.

Als Napoleon ---d-er) französisch , den Plan faßte, zur
Sicherheit seine 6-iner besseren Verblndung wegen
eine HeBrstraße vbn Harburg über Sremen an den Rheln zu bauen,
nußten vlele Personen aus den umliegenden Ortschaften d.urch
leistung von Hand.- und Spar:ndlensten den Bau volLenden. Nach
thren Erbauer bekam sie den Namen nNapoleonstraßen. fn unserer
Helnat sprach ma^n auch von der rgroßen Chausseen; denn sle war
die erste gepf lasterte Straße welt  uni l  brei t .  Sle war so brel t
angelegt, tlaß dle Tnrppen zugleich in drei Eeersäu1en auf thr
vorrücken konntent auf den gepflasterten Ie1l 1n der Mltte die
Arti l lerle unil die Bagage, 1n dem Sandweg d.aneben die Relterel
und auf d.er anderen Seite auf einem brelten Fußwege das Fußvo1k.
Da die Straße über Nenndorf, Steinbeck nach Tostedt verli-efr so
nußte auch dle Geneinde Schlerhorn d.azu tägllch elne bestlnnte
Anzah]- von Arbettskräften stellen. Daait nun auch lmrner die be.'
fohlene Anzahl zrrt Stelle war, haben in d.er Zeit der Kornerntee
wenn die MEinner nlcht abkömnllch waren, dafür Frauen und. Junge
Mädchen sleh eingesetzt .

Mit den Anwachsen der Hofstellen wurde es immer spürbarer, daß
die 'v'u'asserverhältnisse des Dorfes nlcht die besten waren. Schwie-
rlg war die Anlage von Srunnen, zuoberst Iag hier die lehnschicht
an Abhan$, in der Tiefe aber fehlte dle stauende llonschicht unter
dem Sand und. Kles. So waren manche Brunnen recht tief und lrotz-
d.em in trockenen Sommern nicht sicher. Das meiste i '{asser vrurde
in al ten Zel ten aus den Bach gehol t l  aber auch dani t  hat  es
selne Not gehabt l  bei  längerer Trockenhel t  re ichte es nicht  El lso
Da kanen die Schierhorner auf den Gedanken, einen Bach abzulel.ten
auf thr Dorf zvo Nach den Aufzeichnungen 1n der Schulchronik
welß dl-e ntindllche Überlieferung folgändes darüber zu berichtenr

r Dle lüIlauer wollten d.en aLten Bach filr slch haben und kamen
darüber nit den Schierhornern 1n Streit. In alter Zeit war
der Gutsherr  von I io lm eln gewalt iger Herr .  Er bestelLte dle
belden Dörfer zu elner bestLnmten Stunde a^n dle Que11e des
Baehes und erklärte, hoch auf selnem Schinmel sitzend:

rYtlohin 1ch jetzt
f l ießen !  r r

Danit ritt er in
zu aJt Osterberg

relte, dahin hat der Sach in Zukunft zt)

Richtung auf das Dorf Sehierhorn und HoIn
vorbel naeh Haus. H

An der Geschlchte muß etwas l4lahres-drnn seln; denn auf der Karte
von der Hannoverschen landesaufnahne von 1764-86 1st der Bach-
lauf  noch anders eingezeichnet.  Er f l ießt danach um diese Zei t
noch west l lch von den Höpen und st id l ich der Zlegelei  H;,ßel  mit
dem sogenannten Drur:nbergs Beek auf Jesteburg nach Norden zu.
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An den heutigen Verlauf des Saches südlich vom Weg nach Ha^n-
stedt i.st noch der ki. instl iche Lauf deutlich zu erkennen.

Doch nioht nur e.m \{esser fehlte es den Dorfe in alter Zeitl
auch das Wichtigste bei jeder Sied.lung IftIar nur ktimnerlich
vorh.and.enl lVeide für Kühe, Schweine und. Pferde. Z'wat war d.er
Elchenbestand auf den Hofplätzen gvt, und dieser lyaldstreifen
wird dle ersten Siedler angezogen haben, aber der Wiesenstrei-
fen i-n den Wlschhöfen ist nur sch-nal, Nach den Ge1d.reElster
von 1681 haben dle drel Herrenhöfe und der eine-Juil iöi[of-je-
der nur zwei Fuder Heu, der S}o_st.e:$$Ahpilg513-gar nur ein Fuder.
Da war es nlcht Le1üht, das Vieh d,urch den Winter zu brlngen,
Al.s 'f,Ieide bl1eb neben der Eeiüe nur d.as Moor, und der Großvater
von dem Albershof-Bauern W1lhe1n Marquard.t unrßte noch zu er-
zä}ai-en, d.aß sie dle Rlnder elnfaoh ins Mr:or geJagt häitten. Wer
zuerst ausgetri.eben hätte, d.er wäre eben an besten drangewesen.

In Jahre 19o4 vnrrde eine Feuerspritze sngeschafft und dazu eine
Pfllchtf euerwehr gegrtinde t .

In folgenden Jahre wurd.e d.le Anlage elner \, ltrasserJeltung beschlos-
sen; denn das [r inkwasser war of t  ungenießbar,  das man ln t rocke-
nen Zei.ten aus dero Bach hoLen nußte. Für d.en Bau dieser leltung
eetzte s1ch der Bauer 0t to Rad.emacber Nr.  1 besonders eln.  In
November 19o5 virurde mlt den Arbeiten begonnen, ausgeftihrt wurde
sie von Klenpnermeister Jacobsen aus l lansted.t.

Die fo lgenschwersten l l re lgnlsse 1n der ersten Hälf te unseres
Jahrhunderts waren d.ie beiden ,reltkriege. Wie ein Blltz aul
helterem Hinne1 wirkte die'. Kunde von der Mobllmachung, dle a^n
Sonnabend., d.em 1. Augustr[den Frleden in unseren sti l len fieide-
dörfern jäh zerstörte, ge'rad.e zu d.er fageszelt, al-s die Be-
wohner verschlvitzt und ermattet von dem Roggennähen nach Feler-
abend. vom Felde helnkehrten. Wohl keiner ahnte, daß der Frlecle
erst nach vler schweren und opfervollen Jahren wied.er bel uns
elnzlehen wtlrd e .

langsam begann rvieder dle frledliche Arbeit. Da ka.n eine andere
große Not über Deutschland. Dle rlesigen Reparatlonszahlungen
an die Siege-rnächte und schlleßlich die Besetzung des Ruhrge-
biets durch die Franzosen ftihrten die d.eutsche ll l irtschaft zurx
Zuearnmenbruch. Die Kaufkraft dee d.eutschen Geldes schwand immer
mehr dahin. _*{n_ die $_telle der Münzen trat _dqe Papie;rgeld. Um
d em imm e r giEffir wöf refr a erf Miäng ät*-äfl{ööh s€t e 61 ä'-äb*züdäIT en,
gaben Städte und Kreise Notgeld heraus. So l ieß auch der KreLs
Il lnsen Notgeldscheine über 1o, 25 und, 5o Pfennige drucken. Ihre
Gültigkeit clauerte bis zum 70. Junl 1921. Die Reichsregierung
setzte ihre Notenpresse in Bewegung und fü1lte thre leeren
Kaesen mit Scheinen. Dle Geldentwertung od.er 91rr- Int1atlon grlff
lmmer mehr um sich. Das [empo der Entwertung steigerte slch
schl ießI lch von Woche zu l foche. Im November 192, erreichte die
Inflatlon nit der Ausgabe d.er itentenmark endllch ihr Enile. Eine
Blll ion Paplernark)war zuletzt nur noch eine Mark wert.
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Einlge Dollarnotlentrgen solIen den Verlauf der fnflation
veranschaultehen r

,^@

Elne Aufzelcbnung Ln der Schulohronlk mag dem leser elnen
Begrlff vo$ der Geldentwertung elnen Monat vor dem Ende der
Inf1atlon vermltteln.

End.e Oktober 1921 bezahlte mant

1914 Jul-l 1 Dollar =
1919 ,fanuar 1 Dollar 4
1919 Jul-1 1 Dollar =
192o Jull 1 Dollar =
1921 JuI1 1 DoLlar =
19ZZ Jul l  1 DoLlar =
1921 ilenuar 1 Dollar =
1923 JuLl 1 Dollar =
1921 August .1 Dol-l-ar =
192, Septenber 1 Dollar =
192t Oktober 1 DoLlar =
192, November 1 Dollar =

4r2o M
8'9o M

14r--  ü
39 r5o lfi
75 t6o M

497 t2o M
17 

-972'--  
M

75'  .412 r--  l [
4.62o.1i5r--  M

98.85o. ooo r--  l [
25.62o.2o8eooor--  M

4.2oorooo.ooooooor--  M

6oo. ooo o ooo, --  l f i
lo.ooo.ooor--  l [

I .OOOTOOOTOOOr--  l [
4.OOOTOOOTOOOT-- t
5.  OOO. OOO o OOO r --  t r f l
4.  OOO. OOO. OOO r--  ! [

lo.oooeooorooor--  ! [
l5.ooooooo.ooor--  M
21 .OOO.OOOe OOOr--  l [

Boo.oooooool--  l [
12-15.ooo rooorooor--  U

So.oooroöor--  M
2oo-Soorooo r  ooo.ooör--  M

8oo-1 .  5oorooooooo. ooor--  l [
26o.ooorooo.ooor--  M

6. OOO r OOO r OOO. OOO r --U

f
rl
v .

.  r  1t '

l i  I

l , , t i l ' \
lÄ, '  r r l

i /  t " !
i  , -  i '

t
: ' , "  I

I  t ,  . r l i

11" (

. l  ,  '1. '
I ' i . t  -

i l l '  :

fitr
tt

n
tf

n
tl

1 Schachtel  ( t<ein Pakett)
1 elnzelnee Strelchholz dennach

Rasleren
Eaarschnei-den

1 Glas 31er
1 Pfimd Reis
1 Pfirnd üargarlne
1 Pfund Schrnalz
1 Pfund Butter
1Et
1 elnfaches i l i ttagessen
1 Paar StlefeLeohlen
1 Paar Stlefel
1 Anzug
1 Pfund Brot
1 Pfund Kartoffeün

I
\

E1n kaufnännlscher AngestelLter von 21 ilatrren, d.er nit e1n-
fachen Arbelten beschäftigt war, bezog in der l loche vom 18r
-24. 0ktober 192, ein Gehalt von 65 Milltard.en Mark, eln
tsöpfergdseLle 137 t5 Ml11larden Mark. Die Hafenarbelter ln
Eanburg erzlelten elnen Schiedsspruch, der thnen für den 26.
und 27. Oktober Je Iag 6116 MlLl iarden Mark zubi . l l lgte '  den
sle aber al,e ungenügenal ablehnten. Der Stretk ging welter.

fn der Letzten HäLfte des Jahres 1923 änd.erte sich der GeLdwert
tägIlch. Irohn und Gehalt nußten jeden lag neu berechnet und nach
Empfang sofort ln Sachwerten angelegt werd.en, sonst zerienn es
elneu unter den Flngern und. wer nach kurzer ZeLt nur nodh eln
Stitck Paplen. Viele Spargelder slnd durch d.le Inflatlon verlor€r-
gegangen. Das traf beeonders die Alten und, Rentenenpfänger schwer.
Je Iänger dle Inflatlon' dauerte r d.esto mehr entwlckelte sich der
llauschhandel nlt Sachwerten.
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,  i  Der al lgemelne Aufschwung in f lr lr tschaftsleben, den man sict i l 'vorl
",/  der Einführung der Rentenmark erhofft hatte, setzte Jedoch hictrt

,,ein. Yielmehr nahm die Arbeitslosigkeit von Jahr zu Ja}:r mehr z,u
rü,}qund hatte 1957 Eechs M11lionen Ärbeitslose zur FoLge. Das war d.er

Nach der Machf,i i fssnnhme am 3o, t lanuar 1977 verschwand das Heer
der Arbeitslosen sehr scbnell von den Straßen, alle bekanen Ar-
b"i lg l  j fp- t . . { , ' , , " . .n , :  ,  i  " , : t ; I : ; . ,n) i , , t11, , , , . ,  , r . ,_- : -
Die 'illirtschaft nahm einen ungeahnten Aufschwung. Dlese Erfolge
stiegen dem nFührertr Ad.olf Hitler zu Kopf, und 1u selnen Größen-
wahn riß er Deutschland in den zweiten Weltkrieg, der unserem
Volke und VaterLande einen solchen Zusammenbruch brachte, d.aß wir
noch heute darunter zu leiden haben. lVährend in ersten lJ{eltkrleg
Front, l i tappe und Heimat noch scharf vonelnander unterschieden
werden konnten, Iöschte d,er totale Krieg von 1919-45 dlese Unter-
schieile aus und trug durch d.ie Bonbenangriffe der luftgeschwadep
den Krieg auch ln das Hlnterland und gefährdete dle Zlvllbevöl-
kerung ebenso wle die FrontsoLd.aten. \ i ler von der Schlerhorner Be-
völkerung dig Bonbeng[grlffe auf H-anburgniterlebt hat, rvlrd
d. i e s e gräu sllg eT--EI Iääi - iii' e - v e r-g ä'5 ti e ril " 

*'-

Mit te Dezember 19ZA setzte der Frost  e in und hat b1s in den
Mätz des folgenden Jahree angehalten. Es 

"'mrde 
d.er strengete

Winter eelt Jahrzehnten. Unterbrochen wurd.e d.i.ese außergewöhn-
liche Frostperlod.e nur durch einige Tage Tauwetter zwlschen
Vtlelhnachten und. NeuJahr. Die Schneernassen türnten sich lmrner
höherr €s war kaun nöglich, die Straßen freizuhal-ten. So Lst es
nicht verwund.erllch, daß Postautos thre Zi-e}e nicht errelchten
und der Yerkehr auf der Kleinbahnstrecke llinsen-Htitzelzwel llage
zun Erllegen kamr W._e_11 ein Zug zrvlschen Evendorf_uad_Eörpel ln
Schnee s töckenEeüfi euön=-üäi- üäd. ton liil--f-s
böTdö'n-Dö;ferä-fiGigöööhäaf elt werd.en mußte. In einer Oebruar-
nacht sank d.as Ihermometer auf minus 29 Grad.! Mit lautem Knnl!
bildeten sich ln manchen Bäumen tiefe Frostspalten. Eine Wasser-
leltung nach der anderen fror ztt. An t. März setzte endllch d.er
lYitterungsumschwung ein. Nun konnte man die Kartoffelnieten
öffnen. In nanchen war die l lälfte der Kartoffeln erfroren. Atr
rnanchen Stellen waren d.le Rohre der $lasserleitung durch das E1s,
das sich 1n thnen gebi ldet  hatte,  geplatzt ;  denn der Frost  war
uetertief in deu Bod.en elngedrungen.

Nach d.ern Aufhören des ! ' rostes zelgte s lch,  daß unsere Wasser-
leitung zu kleine Rohre hatte. Es war nur noch der halbe Wasser-
druck gegen früher vorhanden. Daher beschloß man, elne neue
leitung nit größeren Rohren zu bauen. Eben vor 0stern 1915 wurde
sie in Betr ieb gesetzt .  Auf dem Grundst i lek von Nottorf  is t  e ln
Punpenhaus mit elner selbständig arbeitenden Punpe gebaut worden.
An der Straße stehen nun 5 Hydranten für löschzwecke.

Eine alte Y,retterregel l-autet: nGrü:rt d.ie Eiche vor der Eoche,
häl t  der Sommer große Wäsche! ' r  Dieser Fa1l  t rat  in Jahre 197o
eln. Zunächst hemschte allerdings große Dtirrer so d.aß auf den
leichten Sand.bod.en das Korn notreif wurde und. keine nennens-
werten Erträge braehte. Ebenso konnten sich Seradelle'qnd Stoppel-
klee nicht eätw1ckeIn. A1s dann d.as Korn in Dfffien sffiä;-Erti!--- --
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iter langersehnte Regen. Nunmehr war er aber mehr zum Schad.en
als zum Nutzen. Anfang August setzte er ein. Yom 11. bls zvfr
17. August regenete es ohne Unterbrechung. Dle Folge war, daß
das Stroh in den Qle;nen schwarz wurde und die Körner auswuch-
sen. An 18. August\7trat endlich der T{ltterungsurusehwung eln.
If lährend d.es Regens gab es einen temperatursturz bls auf 12 Grad,
so daß man gez$nrngen urar, im August die Stube zu helzen.

An 4. August 1922 wurde rait den Überlandwerk Nord-Hannover ln
Bremen eln Vertrag zwecks l leferung von elektrischem licht-
und Kraftstron abgeschlossen. AIs Baukostenzuschuß nußte d.ie
Gemeinde 341 .ooor--  M bezahlen. Im November begann nan mlt  dem
Xinbau der Hausleltungen. An 14. Februar 192t wurde der Strorn
eingeschal-tet und fla^nnten überaLl ln den Häusern die el-ek-
trischen lanpen auf. Bls d.ahln hatten uns dle Petroleumla^mpen
nit l icht versorgt. An Abend fand, aus dlesem .Anlaß ein genütliches
Belsanmenseln in d.er Gastwirtschaft statt. Da lnfolge der Inf1a-
tion d.1e Gel,dentwertung welter fortgeschritten war, uußte d.ie
Gemelnde noch elnmal den Betrag von Too.ooor--  M an das ÜberLand-
werk bezahlen, obgleich die üasten ft ir das Ortsnetz von den Be-
si tzern selbst  gel iefert  unrdent

Ein Sesitzer nach dem anderen schaffte slch nun zure Arbeitser-
leichterung Motore an. Dault begann, bei uns die I,Iotorlslenrng
und. lf,echanlsierung der landwlrtschaft. Zunächst tauchten auf
den Höfen Elektromotore ft ir den Äntrieb der Krelseäge und. der
Dreschmaschine auf., Damlt verschwand.en die Göpel fi.ir den Pferde-
antrleb der Dresehnaschltl€rrr

In Juli 1931 wurd.e auf dem Grundstück von lt. Marquardt dlrekt
neben den Friedhof von elner Kölner Firma ein Sohrturm errich-
tet, weLl man dort Ö1 vernutete. Als nan über Boo rn gebohrt
hatte, brach d.as Gestänge a.m 15. Dezember. Daraufhin wurd.e die
Sohrung eingesteLlt und der turm abgebaut.

In Jahre 19o4 wurde die erste FeuersprLtze angeschafft. Es war
elne Handd.ruckspritze. Sie nußte also d.urch Menschenkraft in
Tätlgkelt gesetzt werden. Während des zrveiten lTeltkrieges unrrde
sle am 21.5.47 durch elne Motorspr l tze ersetzt ,  d ie der veral-
teten Handdrucksprltze in ihrer lelstung und leichteren Bedie-
nnng wej.t überlegen war. -Im Jahre 1954 wurde das 5oJährlge 3e-
stehen der Feuerwehr festäichrbe8an8en.

In Oktober 1954 unrrde an deniEhrenmal der Gemelnde elne neue
Tafel eingeweiht, auf der nurr die Na^uen d.er Gefallenen beid.er
i ie l tkr lege verzeichnet s ind. .

Den treuen in den lTeltkriegen gefallenen

Söhnen d.er Gemelnde Schierhorn

1914 -  1918

Hermann Notüorf

Hermann Rademacher

Gustav Hoppe

9.9.  1914
28. 8.  1915
19.1o. 1915

9



,1
" I i"''"
, l? '

,  A,ry '

9

Karl- lührs

YI1Ihelm Hartig
Otto Nottorf

Frledrich Sokelmarue

Georg Meyer

August lYentzien

Otto Heuer

Gustav Bärenfänger

19. 6,1916

21, 5.1916

7,11.1916

4. 1.1917

1' , l  .  6.1917

21. t .1919
21 .1 o.1 918
17. 5.1919

1979 1945

Rudolf  fheinert  10.  5.194o
I le inr lch Schütte 22, 8 ,1941
Heinr ich Schvreen 25. 5,1942
Engelbert  Thelnert  22.11.19+2
Hans Eeinr lch 29.11.1942
Helr :nut  Klook 22. 1.1943

Ä1bert  Hart ig 6,  2,1947
0tto lührs 15. 4.1943
Paul Coerber 1945
Herbert  Marquardt  31. 1.1944

Hermann Rademacher 1.  2,1944
Fri-edr ich Inselnann 6,  3.1944
V/erner i {ot tor f  12.  1,1944
Rlchard Tönissen 28, 8.1944

Karl Schvreen 1945

Peter Schween 2'1 .  1.1945
Albert  l {ermann 23. 1.1945
Rudolf  Harquardt  29. 1.1945
Erwin Ehlenbröcker 20. 8.1945

Albert  Cohrs 25. 2.1946
Karl tr{ehrmann 26, 2.1947

- l i
' ,1 I ' Ir t

Zu al l  der seel ischen und wir tschaft l ichen Not,  d ie uns der
2.  Weltkr ieg gebracht hatte,  gesel l te s lch nun als vrel tere
Folge eine abermalige Geldentwertung, der durch dle Yfährungs-
refor4 ry 20. Juni  1948 durch dle Einführung der deutschen
Mark (ltvt; ein Ende bereitet wurd.e. sle bracüte manchem fle1-
ßlgen Sparer abermals einen sehweren Verlust. Aber das 1?1rt-
schaftsleben erhielt elnen ungeahnten Auftrieb, den man a1s
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Iff irtschaftswund.er bezeiohnete. I ie vi.elen Neubauten und. Er-
neuerungen eJr den alten Gebäuden slnd. ein sichtbarer Bewets
dafür.

Nach der lYährungsgeform wurden vlel-e lYaren zum Yerkauf frel-
gegeben, daneben auch Obst,  Gemüse, Eier und Gef lüge1. Dle
lage lst  aber jetzt  sot  vor der Reform war Geld d.a,  aber keine
Y{arer jetzt  j .s t  lTare da, aber kein Ge1dl Vlele Sachen sind.
noch sehr teuer.  So kosten Bickbeeren hier or8o Dtr l l ,  Hlnbeeren
1r8o DM, Kirschen or8o }}{  und. Johannisbeeren o16o DM je Pfund.,
Eier e j2o -  ot25 DM je $tück.

Die lebensnlttelkarten hatten schon End.e 1949 thre Bed.eutung
verloren, da genug lfare vorhanden. vrar, auch ohne Schwarznarkt-
prelse. Ieshalb wurden am 26,2,195o nur noch Zuckerkarten aus-
gegeben. 3n 1. Mai hörten auch sle auf. Danlt waren alle le-
bensmitteL wled,er frei käufl ich. Die lebensnlttelkarten galten
also vom 1,9.79 bis zum 1.5.195o. Damlt  endete zum zweiten
Male elne Ratlonierung der lebens- und Gebrauchsnlttel.

.Von Jeher war es für die Schierhorner sehr beschwerlich, be-
sonders zur Winterzeit, ihre Verstorbenen auf dem llanstedter
Friedhof zur Letzten Ruhe zu bestatten. iltrntfcU lagen ille Ver-
hältnisse auch ln HoLn, dessen [ote nach Jesteburg tiberfi. ihrt
werden mu8ten. Da faßte man am 9,4,193o d.en Seschluß, ei-nen
gemeinsamen Srled.hof anzulegen. Sauer Joachln Marquardt aus
Sehierhorn verkaufte d.afilr 2 Morgen land. zum Preise von 4oo Ilt
je Morgen. Die erste Sestat tung fand 1931 stat t .

In der gemeinoamen Yersannmlung der beid,en Geuelnden Holn und.
Schierhorn ln Oasthaus Henk wurd.e Fm 11 .8 .1951 beschlossen,
auf dem I'rledhof elne KapeLlEE-bauen. KostenpffifS]o# DM,
Unternehrner sind Zlmmermeister Wiese und Maurer Wentzien, Die
Sauern von $dffiErhorn stifteten das nötlge Sauhol-z und d.er Guts-
besj.tzer Kohrs 5.ooo r--ItJfitTlelEinwelhung der Kapelle erfolgte
d.urch Pastor fwele, Jestebürgr r- . .---.-..----

In den Iagen von 1.-15. Mäyz 1951 ver legte der Fabr ikant PIön
seinen Betr leb nach Jesteburg.

In Herbst 1952 wird nit dem Bau elner Pflasterung des t{eges
nach Holn begonnen.

Auch der reichlich steile Anstieg der Straße aro lüllauer $erg
wlrd ausgegl-ichen.

End.e Mai 1957 yglfeet dle Firma Maa.ck, Bendeetorf , die Fahr-
strecke threr Busse] ö1e bisher von Jesteburg über lül.Lau -
Reind.orf - Buehholz uncl ungekehrt naeh Hanburg führte, rrorl
Jesteburg über lü1lau - Sehierhorn - Holn - Holm-Seppensen -
Suchholz und uugekehrt nach Hanburg. Danlt hat Schierhorn
direkte Busverbind.ung ni.t Hanburg erhalten. Die }ahrtdauer
bis Hanburg beträgt 1,1/4 Stunden. Der Bus verkehrt an Yverk-
tagen viernalf und an Sonn- und. !'eiertagen zwelmal.

f. .. r" ./
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pe1 f3lrpreis beträgt für elne elnfache Sahrt nach Hanburg
2r4o D-l[ und ftlr Ein- und Rückfahrt 5160 DM für Erwachsene]
Klnd.er bls %u 1o Jahren zahlen die Hälfte.

Kurz vor Weihnachten 1958 flanrnt zum ersten Male d1e $tralSen-
beleuchtung auf.

1959 wird eine Teerstraße von der Irü11auer Grenze bis zur
Gastwlrtschaft Henk gebaut.

rn gleichen Jahre wird. ln elnen Anbau an das stallgebäude
auf dem schulgrund"stüok eln Gefrlerhaus eryichtet, dessen
Inbetriebnahrne lm Februar 196o erfolgt.

1965 erfolgt der Ausbau der Straße von $chierhorn nach Holn
ni t  e iner festen f  eerd.eoke.
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Die l tVir tschaftskr ise,  d ie in d.en achtziger Jahren des
vorlgen Jahrhund.erts über unser Vaterland. hereinbräch,
hat slch auch bei zwei Eöfen in Schierhorn unheilvoll
ausgewirkt.

In der Zei t  von 1852-82 war d.er Vol- lhof  Nr.  1 in Besi tze
Ller Famil ie Ahlers.  Der Sesl tzer ger iet  in wir tschaft l iche
Schwierlgkei.ten und verkaufte deshalb vermutl-ich in den
Jahren 1865/68 selne Heidef lächen an den Staat.  Sie wurden
dem staat l - ichen Forstant Garlstorf  angegl iedert  und der
Forstort rrSchierhorner Fuhrenfr daraus gebildet. Aus den Be-
tr iebewerk des Forstantes ist  zu entnehmen, d.aß in den
nördl ichen und süd.I ichen Jagen des tr 'orstortes berel ts in
den Jahren 1869-72 Klefern- Strelfensaaten ausgeführt wurden.
Seine Größe beträgt 141 15192 b.a.

Da ni t  dem Verkauf der Heidef lächen die wir tscbaft l ichen
Sehwier igkel ten nlcht  behoben wurd.en, l ieß die Sparkasse
ln lllneen den Hof auf den trtlege d.er Zwangsversteigerung
verkaufen und parzel l ieren. Die Reststel le wurde von
Nottorf srworben.

Der f lof  Nr.  6 war sel t  1685 1n Besl tz der Famll ie Harms.
Auch er ger iet  in Schwler igkei tenr so öaß sich der damal ige
Besttaer Heinrich Harms um 1885 herum gezwungen sah, ihn an
die Sparkasse des Antes l l[ lnsen zu verkaufen. Diese löste
1m Jahre 1888 die auf d.em Hof ruhenden Klrchenl-asten ab und
parzel l ier te thn.


