
Flurnamen

Es besteht d.1e große Gefahrr daB d.ie al-ten Fl-urna^nerl unseres
Dorfes vergessen werd.en und bald die Jugend die Namen seines
eigenen Dorfes nlcht  mehr kennt.  Deshal-b sol len hier jetzt
d.ie Flurnamen aufge zät.-lt und ihre fri.ihere lage beschrieben
werd.en.

Quasfeld: land rechts an der Straße nach Jesteburg (vOf,r der- Straße Schierhorn-lüllau bis zum. I[eg rechtJ nach
d.en sogenarur.ten rrKLelnen l[ lesenrr ) .

I ,üt t rn l t r i -schen: Kl-eine Wiesen. An der Straße rechts nach
d.en l lege rechts.  iJesteburg,  aber hinter

Hainbuschenbarg: An dem ttVege nach Jesteburg, nur l1nks d.avon.
Rechts l iegen die beiden vorgenannten Fluren und
l inks dleser.

beid.en Straßen Schlerhorn-Jesteburg und Schierhorn-'  Hanstedt,  b is zu der Sandkutt le ni t  den viel-en Nestern
der Uferschwalben.

Kamp: land an der Dorfstraße rechts von d.em Hofwege nach
Ir. Röhrs bis Petersen, atrso von d.er Schul-e an Rad.e-
macher 16 und. der Schmied.e vorbei  b ls Petersen, nur
rechts der Dorfstraße.

Inf n lTlehr Jetzt Petersenr s Haus- und. Hofplatz und sein d.aran
,--.!Häns chl fCffitiEE-lLEd- nach.
setzung vom Kamp"

dem Moore zvs also Fort-

lehmkuhlen: Fortsetzung von nlnrn l l iehn, heute Tischler l {e inr ich.

Ohlenhoff: Das la"nd an cier Straße nach Hansteitt von ü1. Röhrs
bis zum Sandberg linker Ha^nd, also zwffi

Rer l  (Rär l ) :  Dasselbe Grundstück wle
an der Straßer wo jetzt  das

lehnkuhlen, nur der Platz
Haüs steht.

Wege nach Hansted.t ,  rechts.l4t letwisch: Fortsetzung des land.es am
Heute Wlesen von Marquard.t"

I

Schausteree3 Heute Hart igs land an Eppens Grenze.

Hummelskuhl :  Tal-  in i {ar t igs (Kloocks) Heide.
--

Tit ten Fuhren: )  Fuhren auf dem lehmberg, das ist  der Berg hlnter
f f iaerGemeind.e8TenzeamüegenachHa,nsted.t i*od.1e

Straße aufhört .

I fu l fsrain:  Die Wiesen l inks d.es Weges an L,ehmberg.
tä

Rosieten: Die Gegend um Hassel .
ß

Kötz Hagenj Grenze zwischen Ha's"ge1 und den @ R.

--aaufte 

d.ieses land ?6n einem Baffi,
Kötz Bur,  dessen Flof  vereinzel t  wurde.
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Klüterkuhl: Zwischen Hassel und lTied.enhof -

Schemmes Hoff  :  Xin Stück auf dem Quasfeld.e an d.em Jesteburger
-Wege. 

I Ieutg eln Tei l  des Grundstücks von l / Ior i tz"

Achter de lYoort :  Yogt I  s Vfeg an

Schaapkaben:

Achterrn Dor: Das lanil am Bach hinter loui-s Röhrs Hau€.

An beiden Sei ten der Brücke über den Yf iehbach
am l l tege nach Wesel"

land am Ytlege nach trt/esel- hlnter dem frFöhrtnc

Am Wege nach Holn,  rechts dem Fr ledhof gegenüber.
Saal-Was ser l -och.

Das GehöIz l inks am Wege Schierhorn-L,ül-1aur wo
Röhrs j_Ueier|39f1! aufhört, das andere Feld. nach
ffi zu aber noch nlcht anfängt.

Das erste Gehö12 am Wege nach den Hansted,ter
Bergen. Besi tzer Marquard!"

Springborn: Frü]rerer Name d.es Hausp^latzes
ß

I la8el-wischenbusch: Das Gehölz bel  Hassel .

HeidpLack: Marquard. t rs land. l inks am l i lege

Dummen Jungen: Röhrs Heide auf dem Töps.

Hogen Höhn: Heid.erücken auf dem Töps.

Reubarg: Otto Rademachers land an Wege nach Y{esel- an der

von W. Röhrs.
r>

nach lYesel "

Rad-emachers Garten"

Aaslcuhl:

Erd skar:

Mül1sbarg:

Kiewlt t :

Fuhrenkamp:

Tiefes Tal  am Weseler !Teg'
Fuhren.

Vogtts Moor.

eben vor Eggemaruas

Sandberg l inks am Wege nach Hanstedtr  schräg
von Tischler Heinr ichs Haus gegenüber"

Gehöl-z an der GemeindeSTe:nze Schierhorn-lüIlau"

Äm ltege nach Wesel hlnter Eggemarurf s Fuhren.
Besi tzer Otto Rademacher.

Wlnterbarg:  Marquardtrs Heide auf den

Steenschen Barg:  Marquardtrs Fuhren an

Töps"

der I {o lmer Grenze,

z



Osterbarg:

iWüI1-s Rain:

Dreckwlsch:

Dieklv isch:

lange Höcht:

Kabenhoff :

Rovsenkuhl:

Gouskaben:

Dreekschlag:

-)-

Sandkuhle vor dem Fr ledhof.

Hinter Mül ls Barg.

{üarquardtrs l l iese in lVeihe an

I

der Seeve.

Äm l{iehbach hi-nter dem rrFöhrttr.

Der landrücken vor der Forst .  Auf der
Höchtfr  hat  der Bauer l .  Röhrs land.

Marquardt Is Wäl-dchen am Wege 
"""h 

den Hanstedter

Wöttel-hoff  :  Am Föhrt  der Garten der Gastwir tschaft .

Wietwischenbusch: Hinter Tlschl-er Heinr ich d.er k l -e ine l f la1d
von Marquarff ien (ürietwlsch) .

I t langen

7,

Wiesen west l ich der Ortschaft  gelegen, werden
vom Wiehbäk d.urchf lossen.

Heide zwischen Schlerhorn und. den Hansted.ter
Bergen.

Größerer Hüge1 rechts an Wege nach Hanstedt,
gehört  aber nicht  nehr zu unserer Gemeind-e,

In lVelhe, der Ga-stwir tschaft  dort  qeEenüber.
{tfiAu&, a4 '&rfi'w 

7h/n{ (0€(n'*')-4;4.U 4,i.*"'de)
Hausplatz,  wö jetzt  d ie Gdstwir tsch"af t  in Weihd
steht.

Die Seeve macht d.em Sackhaus von Cohrs,  thelstorf ,
gegenüber elnen fast  rechtwlnkl igen Bogen; dle
Wiöse von T/.  -Rademacher,  t rYeihe, f r  d ieäem'Fi i : {en

Die lVlesen von W. Rademacher,  Welhe, Ehlenbröckers
Haus gegenüber und. hlnter den 31schtff i

Blockenbarg:  Heidehüge1 in der Heid.e von d.er Schule auf dem Töps. z

Dle traldbesi tzungen in den Hansted.ter Sergen der hiesigen Bauern
he1ßen:

lütten Wallhorn

lBngen Wall-horn

Dicken Buseh

Eckernkamp

Dreckraln

Achter Smän ftnmentun

Preußlschei  Hut ( l i -caetfraube -  Heln)

Seevenkamp


