
Daß der Höhenrücken zwischen Schierhorn und lü l -1au den
Namen i lHaßelrr  bekommen hat r  rührt  s icher von der f  atsache
her,  daß durch das Vorhandensein von lehm von jeher in
dleser Gegend besonders v ie le Haselnußbt ische vorkommeno
Schierhorn, I,ül-l-au und Vtledenhof waren früher mastberech-
; t igt  r rhrü€ dem Haßelrr .  Die Bauern aus diesen Ortschäften
durf ten also 1m Herbst ihre Schweine in den Haßelwald
trei-ben, werrn die d.ort  vorhand.enen Eichen und Buchen
genügend Eicheln od.er Bucheckern t rugenl  denn nur in
solchen Mast jahren konnte man Schweine mit  e inem beschei-
d.enen Fettansatz schl-achten, Die al le in ige Mastberecht l -
gung dieser drel Ortschaften war dann auch wohl d.er Grund
d.afür,  daß bei  der Tei lung der l lansted.ter Berge zwlschen
den rr interessierend.en Ortschaften l {anstedt,  Schierhorn,
Dierkshausen, 011sen, Lül lau und Wiedenhof und der al ler-
gnädigsten Herschaftrr  vom 19. März 1824 end. l ich auf Zu-
red.en des Amtes Winsen unter Punkt 5 beschlossen wurd.e,
daß d.en Dorfschaften Schierhornr L,ül lau und. Wiedenhof der
Gemelnschaftstel l  Hassel  genannt pr ivat lv zufal len soI le,
ohne Entschäd.igung dafür an i l le aniLren zu geben,

Im Jahre 1799 gründ.ete Johann Christoph Schween eine An-
bauerstel le auf dem Haße1. In den rrVerzelchnis sänmtl icher
Grundbesi tzer der Antsvolgtei  Gar lstorf i l ,  aufgestel l t  von
Amtsvoigt  Gade, Garlstorf ;  den 14. Januar 1841 wird sein
Sohn Johann Peter als Ziegelbrenner bezei-chnet.  Demnach
ist  er  a ls der Erfbauer der ZiegeTeL auf den Haßel andu-
sehen, die bis um cl ie Jahrhund.ertwend.e bestanden hat.  Der
Mangel an geeignetem Lehm ftihrte zur $1nstellüng des Be-
triebes. Der Schornstein d€+3r+ri '.4.+Es hat noch einige
Jahre d. ie St i l legung überdauert .  Heute welsen nur noch die
lehmkuhlen darauf hln.  Auf d.er Karte vom Jahre 1776 sieht
man nicht  nur elnen Weg von Holn nach Schlerhorn über d.en
HaßeI in Richtung Jesteburg ver laufen, sond.ern daneben noch
elnen weiteren, d.er von Süd.en kommend von Undeloh d.urch die
Hansted.ter Berge, west l ich am Höpen vorbei ,  ebenfal ls über
den HaßeI nach Wiedenhof führt"  Dlese Tatsache war s icher
der Anlaß d.afür, daß früher auf d.em Haße1 auch elne Gast-
wlr tschaft  betr ieben wurde" Nicht  nur die Bauern aus Hit t -
fe ldr  d le zum Heidehauen in dlese Gegend kamen, kehrten hier
gern eln,  sond.ern vor al len Dingen auch d1e Frachtfahrer.
Als aber 1n der zweiten Hälf te des vor lgen Jahrhunderts in-
fo lge der Wir tschaftsumstel lung in d.er landwir tschaft  das
Heidehauen aufhörte und der Bau von Xisenbahnen dle Fracht-
fahrer brot los machte,  b l ieben al lmähl ich d. ie Gäste weg, und
so kam es d.ann auch zur Schl ießung d.er Gastwir tschafto

Inzwischen slnd in den vergangenen Jahren elnlge weitere
Häuser auf dem HaßeI hinzugekommen.


