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SacliFichten über die Y{ittgrtins

Der Blnter 1594/95 war eln äußeret strenger, tiberaibl Lagen
hohe Schneema$€t€ilr An vLeLen SteLLen des }orfee giug nan
oben ilber dle Zä.une und Ilecken hlnweg. Ier Schnee lag faet
11 Tfochen. ffeil kelner zur Kirche konnter hlelt }ehrer Srti-
ning am Sonntag Septuageslna elnen Oottesdlenst ln der Sohu-
Le ebr der sehr gut beeueht war.

-Der Winter 1tl95/96 war sehr nlIde qnd brachte wenlg Schaee und.
Els. Der Sommer 1A96 war äu$eret regaerisoh. Von der Roggen-
ertrte an bte ln dea Sovenber gab ee fast tägLich Nl.ed.erechl-äge,
wodurch dle Ernte eehr verzögert wurd,e. A& 4. Novenber waren
noch nfcht aLle Kartoffeln geerntet.

Der l{inter 1{d918/99 war ä,ußeret ntöde, es fleL fast ger ketn
Sohnee. '

Der itlnter 1899/19oo war von recht Langer Dauer unil brachte
sehr strengen Frostl jedooh nur wenlg Schaee.

Der Mal 19oZ war sehr regenrelch beL zlenLtcher lVärne a.a llage
und starken Nachtfrösten. An den l,etzten 5 Tagen war elne llern-
peratur von t2o ün der Sorure und 22o ln Schatten, und Jeden
Abend gab es Gewltter. Bei dem Gewltter s"n 51. Mal wurde dle
weetllche l{tiLfte unserer Feld,nark von elnem etarken Hagel-
schauer helngesucht, eo daB stellenwelse der Roggen ganü Yat-
nlchtet umde. $ogar d.er Haferr der {n dlesen .Iahr erst eben
aufge3.aufen wer, war stark beeehtidlgt word.en. Da nan llagelkörner
von der Größe elner Walnuß fa.ndr war ee nlcht verwunderll,cht
daß auch d1e gerad.e blithenden Obstbäume etarken $ohaden erlltten.

l l l tte Oktober 19oB gerb ee elnlge lage eoloh starken Frost, daß
vlelen leuten dle Äpfel auf den Bä,umen und den meteten dle Runkel-
rilben auf den Felde erfroren elnd.

1911/12 war dn harter Wlnter.  Im Novenaber 1918 hatten wlr  schon
eo vlel Schnee, daß dle SchuLktnder von llöpen, Eaßel und Welhe
nicht durohkonmen konnten. Ier Schnee blleb etwa 14 tage 11egen.
Sonst war der Wtnter zun GLück äußorst mllde, etarken a-nhalten-
den !'rost hat er nlcht gebracht.

Slnen eoLch trockenen $ounmer wie 19el haben wir lange nlcht ge-
habt, ln mehreren Monaten fLel keln Tropfen ltegen. Dle Fetihkar-
toffeln waren schon Anfang Ju11 abgeetorben; d1e Spätkartoffela
Änfang Auguet. Ileshalb kosteten dte Kartoffeln ln JuLl 9o M Je
Zentner, dann flelen ele auf 6o !f, und. hlelten. eich nachher auf
?o M. (bie Inflatlon war noch ln Änfang, Dollärnotlerung tlull
19Zt eln DoLLar E ?616o M).

D1e Roggenernte war dagegen Elt, elne Stle6e ergab oft 1m Durch-
sehnitt 5o ifund (1/2 Zentner). Dabel rnrrde dss Brot doch teurer.
Am 15.8.21 kostete 1 Srot  7 H, vorher 4r5o Mr Ln Sr let len 618o H,
das Brot  wog 19oo g.

Der Wlnter 1922/23 war ein äußerst etrenger. Ee gab Iager no Ben_
1n Frelen 18o zäb1te, durchschnltt ltch betrug dle KtiLte 1r-15o.
Bei. mehreren Beeltzern in Dorf tst sehon d1e Feuerung lmapp.
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Auch die Wasserleitung ist bei den meisten zugefroren. Einige
haben heute (17.2.)  schon sei t  4 Wochen keln Tlasser mehr.  Der
käl teste fag war blsher der 7.  Februar mit  -  21 15 o morgens um
I Uhr.

Dle Monate Mai und. Juni 1925 waren sehr wa*m und trocken. Wlr
hatten z,B, in der Woche vor Pf ingsten (4.15. und 6.  Juni)
morgens ua 12 IIhr + 45o und :i.n der Schulstube nelstens über 25o.- Infolge d.er Trockenheit sahen dle Fel-der mit Ausnahme der Kar-
toffeln nur dürftig aus. Es gab nicht viel- Stooh und Eeu.

Der Winter 1921/24 war äußerst streng (tfe - 24o). -Am Abend vor
IYelhnachten herrschte starkes Schneetrelben, wodurch an manchen
Stellen solche Schanzen zusenmengeweht wurd.en, claß z.B. der
Schnee von d.er Schule bls Rademacher Nr. 16 1 m b.och lag, Die
Straße nußte durch Dorfleute frelgesohaufelt werd.en.

Der Wlnter 1924/25 war sehr nllde mit wenlg Sehnee und Eis. Die
Sauenr konntea den ganzen l[lnter über pflügen und ackern.

Der l l inter 1925/26 war sehr n1lde und. regnerlsch. Richtiger
Frost kan erst Anfang Februarr da auch nur weni.ge llage. Deshalb
war d.as lVetter auch ungesund., und dle Grippe nalun ilberhand. Dle
Schule wurde aber nicht stark ln Mltleid.enschaft gezogeno

Anfang Jarruar 1929 setzte e1n sehr harter Wl-nter ein, der bis
Anfang März dauerte. Es rrurd.en - 260 gemessen. Der Eunger trleb
dae W1Id ganz dicht an das Dorf heran. 3ei Nottorf f log eln
Hableht in den Hühnerstal1.  3ei  l .  Röhrs,  d.en gerade sein al tes
Haus abbrach, rannte eln Habicht elch'den Kopf ein. 3is auf 2
ZapfstelLen bei Nottorf und, Lr. Röhrs war dle l[asserlei-tung zu-
gefroren. Be1 lflarquard.t war ein Kalb erfroren. W. Röhre erfroren
9oo-1ooo Zentner Kartoffeln und dem Bauern Otto Rademacher an
12oo Zentner.

Die Jäger brachten d.em l[ i ld einige lYochen lang Futter in den
llt lald.e trotzden lst noch viel lf i ld verhungert und. erfroren. Dle
Sauern holten ihr Trinkwasser von Nottorf und. Röhrs, das l?asser
zun llränken thres Viehes holten sie aus dem Bach in der \?iese.
Schlecht erging es auch den Flbelschü.tzen aus Weihe und Höpen,
sie waren bel d.er großen KäIte auf ihren Schulwege nicht zu be-
nelden. Mitte Eebruar ka"n dann echelnbar elne ilnd.erung des ITet-
ters. Es wurd.e etwas wärner, etwa -8 - - 15o. Es setzte aber
keln Iauwetter ein, sond.ern es kam nooh vleL Schnee. Nun wurd,e
von der Genelnde schnell ein Scbneepflug hergesteIltr ürn wenig-
stens dle Straße vom Schnee freizuschaufeln, sonst konnten die
Milchwagea nieht nach Jestebutg ztrr Molkerei fahren. Da end.lich
setzte am 2. Mätz der Westwind ein und. brachte Tau',retter. Nun
konnte man d.ie Mieten öffnen und nußte feststellen, daß viel €T-
froren war. An ersten [age vlar die Dorfstraße ein großer Bach,
dle l i l iesen stand.en alle unter lYasser. In lrtelhe reichte das l iYasser
bls an d. le Seevebrücke. Der Postbote kara erst  naehmit tags,  stat t
vorui t tags.  Nur der Schl i t tensport  bIühte.  Schlecht erging es
der Wasser le i tung, es dauerte 9 l fochenr bis al le Zapfstel len
wi.eder aufgetaut waren. Erst 2 Wochen nach Ostern hatte die Eälfte
des Dorfes wleder Wasser. An diesen Wi-nter wird. man noch lange
d.enken t
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Von Junl bls Infang Oktober 1934 fiel keln Regen. llrotzdem war
die Ernte noch einige:maßea.

Der tf lnter 1935h6 war äußerst gellnd.e. 31s Welbnaohten gab es
wenlg odex gar kelnen Scbnee. An Morgen d,es 1. WeLhnachtstagee
waren al-le Wege nit Glattels bed.eckt. Der Eianze Yerkehr stockte.

-In i lanuar 1957 setzte d.er Winter eln. Es hemsehte keine große
Kälter aber 5 Wochen lang ein schwerer Oststurm, der die Kälte
bis ln d.le l lohnstuben trieb.

Das Wetter tn Sommer 1937 war für unseren 3od.en hler eo recht
passend. Es war warm, und. der Regen kam lmnrer zut rechten Zeit.
So konnten d.le Beuerrr eine schöne Ernte elnbrLng@[c

Der lYinter 1979/4o war sehr strenge, bls 25o Käl-te. Alle l lasser-
leitungen waren zugefroren, nur nicht bel Slecken in Kuhstall
und beL Nottorf. Auf der Dorfstraße hatten wtr 1 r5o m hohe Schnee-
schanzenr Fp Wege nach $elhe sogar J n hohe. Dle Straße nach
Irttll-au war wegen hohem Schnee einlge Wochen nlcht paseierbar.

'Der llfeg führte ln der ZeLt glelch hlnter d.en Iiandweg nach tleste-
burg rechts über d.as IJa.nd von Slecken bls zu den Hla1d.. Fast
Jeden fag nußten leute vom Dorf zvm Schneeschaufe].n. Einige
Folgen d.er etarken K€i1teg Bei $/entzlen flel eln Elch}örnchen aus
dem Baump beL Schiltte Nr. 1o erfroren dle Htlhner, bel Schmled
Harms erfror aueh 1 Huhn, bej- Blecken Nr. 4 erfror ein Hase,

Nach 7 Wochen Frost ka,n [auwetter und. brachte eehx vlel ]Tasser.
Elnen haLben fag lang l1ef aus den Schulgarten etn Sach tlber den
Schulhof auf die Straße. In d.er 2. Ifoche nach Ostern taute erst
d.ie WasserLeltung wled.er auf. Dabel platzte alr mancher Stelle d.as
Hauptrohr. Deshalb ururd.e es elnlge Monate später auf 1r2o D v€r-
Legt.

194o war zur Erntezeit sehr regnerlsches lf letter. Es konnte nichts
elngefahren werd,en. Vlel Korn wuchs &usr

An 14. November 194o tobte ein schwerer Sturn. Dle Scheune von
Eans Helnrlch wurd"e abged.eekt. 3el Nottorf f leL d.ie Wand an
'llagenschuppügnun. Im Walde wehten viele Bäume un. (Schiertrorner
Fuhren etwa looo fm, Eanstedter Berge 2ooo fn).3e1 H. Blecken
wurden 17t bel der Sehule 4o Pfannen abgeweht.

.Ianuar 19+l großes Schneewehen bei- 24o Kälte.

In Juni/Jull 1941 war große Hltze, oft 460 1n d,er Sonne. I)as
Getreide er l l t t  großen Schaden.

In Febnrar 19+Z große Schneeverwehungen, Post und Zeitungen
ka^men nlcht durch. Die Straße nach llöpen, V/eihe und. Irül1-au
total zugeschneit (1-2 n hoch). Anfang Mai war dle landarbeit
noch welt zurilck, es gab noch keinen grünen Baum.

August 1947. Gute Sickbeerenernte. Ebenfalls gute Roggen- und
Eaferernte bei günstigem Erntewetter. Nach langen Jahren mal
wleder eine gute l lonigernte. Dagegen lltten die Kartoffeln Not,
d.a wochenlang keln ReggnnfieL.
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2o. August 1944. Heißester l lag des ganzen Jahres,  mit tags in
der Sonne 44o.

Apri-I 1945. A1l-e Sauern pflanzen schnell noch Kartoffeln und
bestelLen ihr  Feld;  denn der Kr leg konmt bedenkl ich näher.

Der Tlinter 1946/47 vray einer d.er strengsten Wlnter seit Men-
schengedenken. Die Kälteperiocle war zu Iang. Es fehlte fast

-überall dle Feuerung und d.as elektrische Licht.

Xine solch schöne Obstbaumblüte wie in diesen Jahre war lange
nicht mehr gevresen. Da auch kein Nachtfrost eintrat und kein
stürmlsches Regenwetter war, setzten alle 3äume reiehlich an.

An 6. Januar 1954 zog gegen 18 Uhr eln orkanartlger Sturm über
Schierhorn hlnweg. Er r1ß mehrere Quadaatmeter Dachzlegel von
Schulhaus herunter. Auch in das Dach des Abbauers Otto Rade-
macher l i lr. 15 riß er löcher und warf einlge Eternitplatten von
der neuged.eckten Scheune in den Garten.

12.7,1955. Mehrere Sommer hindurch hatten cl ie Bauern vregen des
ungünstlgen \ ' ' Ietters ihr Heu und Getreii le regelrecht in d.ie
Scheunen stehlen müssen. Da brachte d.as Jahr 1955 endlich wieder
ei-nen Soum.er, wJ-e ihn sieh die Menschen wünsehen. Alle freuten
sich über das herr l iche Sommerwetter.  Da kam der 12, Jul i ,  der
aIs sehwarzer Tag in die Geschlchte Schierhorns eingegangen lstt
d.enn er brachte das Großfeuer, den d.ie beiden Höfe von Rademacher
und. Marquardt zum 0pfer f1elen.
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