
lage. Grenzen, Größe. pol i t ische und kirchl- iche Zugehör igkei t .

Schj-erhorn ist  e ln al tes,  am rechten Ufer des schönen Seevetales
auf elnem hohen Geestbuckel-  gelegenes Heidedorf  mit  heute etwa
J4o Einwohnern. Es grenzt im Nord.en an lül lau, 1m Osten an Asen-
dorf  und Hanstedt,  im Süd.en an I lanstedt und Wesel und im Westen
an Hol-m. Das Dorf  besteht aus 4 Dorf te i len:

a) Schlerhorn selbst ,
:  b)  weihe.'12

c) His%el,
r.md d.) Höpen.

Das Gelände der Fel-dmark ist  le icht  hügeI ig mit  Höhenunterschle-
d.en von 32 -  a2 m über dem Meeressplegel .  Die d.rel  narkantesten
Höhen slnd:

der Heinbuschenbergz 74t5 m, gelegen an Nord"rand.
gegen lü l Iau,

d.er 0sterberg
(fr t iher Mühlenberg):  47 14 m an der t rVestgronze gegen

I1olm,

d-er Reubarg: 6814 m.

Al Gewässern f ind.en wlr  im Gebiet  Schierhorns außer der Seeve,
die die Grenze gegen Norden bi ldetr  2 Bäehe, den Bretbeckrpnd a
den Wiehbach. Der Bretbeck entspringt fun Moor zwlschen HaSvsel ,/t/
und Höpen, f l ießt dan-n nordwärts an der Grenze Jesteburg-Asen-
dorf  ent lang und mündet in Jesteburg gegenüber d-er Ziegelel  1n
die Seeve. Der lVlehbach -frt iher Sorn-Beck genannt- komnt aus
dem Moor nahe am Dorf  und f l ießt bei  l lo ln 1n dle Seeve.

Die Größe d.es Dorfes und selner Fel-dmark beträgt nach dem heu-
t igen Stand des Katasteramtes 1o72r2 ba.

?ollt isch gehörte Schlerhorn ursprünglich zum alten Bardengau
und innerhalb dieses Gaues zur Acht Ramelsloh, die s lch al-s
langer schmaler Strel fen am rechten Ufer der Seeve ent langzog
und die Grenze zwlschen dem Bardengau und dem l- inks der Seeve
gelegenen Gau Mosldi  b i ldete.  In der Folgezej- t  hat  Schierhorn
d-en verschiedensten Verwaltungsbezlrken angehört  und zwar ' .

vom 13. Jahrh.  1679 zur Acht Ramelsloh,
von 1679 181o zur Vogtei  Pattensen ln Amt Tf insen a.d. . luhe,
von 181o 1814 zur Mair ie Garl-storf  im Kanton Garlstorf ,
von 1814 1823 wled.er zur Vogtei  Pattensen,
von 1823 :  1852 zur Vogtei  Gar lstorf t
von 1852 1859 zun Amt Salzhausent
von 1859 1885 zum Amt l[1nsen,
von 1885 1912 zum Krels Yflnsen und
sei t  1952 zum Krels Harburgr

In kirchl-icher Beziehung war Schlerhorn bis zum Jahre 1171 äer
Kirche Salzhausen, sel tdem der Ki-rche zu Hanstedt elngepfarr t .


