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Gerne,indeveriwa l-t lmg und Gemeindevorsteher bzw. . B'{rggrqe:Lqter.

Überal l rwo eine Anzahl  Menschen sich zu eLner Geneinschaft  zusaünen
schl ieß&, ist  auch ein Oberhaupt vorhanden, da6 dte Verhäl tn isse
der einzelnen Mltgl ieder der Geme:Lnschefü unterelnander zu regeln
u-nd ihre Reehte u.ad Pf l ichten zu wahren hat le.  So war es schon in
al ten Zel ten.und eo lst  es auch heute noch und zwat, i r icht  nur in de:. I

großen Gemeinschaften der Staaten und Städte,  sondern auch in der
klelnsten l tor fgerneinde. Nach al tgernanlschen Volksrecht hatten dle
Dörfer das kleoht der Selbstverryal tung. Schon der I 'sachsenspiegel"  - l
das äI teste nieaersächsisohe Rechtsbuch-aus der ZeLt uo I2C,O- ent-
hiel t  Vorschr i f ten über die Verwaltung der Dörfer und über das Ant
des schon danals als Bauerroeister bezelchneten Dorfoberhauptes.  Die
feldnarkberecht lgten Dorfgenosser l  wd.hl ten dea Bauermelster aus lhrer

Mit te.  In der Regel  wurde das Amt in Reihedienat ausgei ibt .  Die Pf l l (
ten des Bauerm.eisters bezogen sich auf des Gerichtswesen, die innere

Verwaltung des Dorfes und auf das Kr iegswesen. Wenn der Gohgraf die
Döffer zum Gerichtstag aufr ief ,  nrußte der Bauermeister selne Dorf-
geaossen dazu laden u-rrc l  zun Geriohtsthing führen. In elnigen best iml
ten Fäl len stand dem Bauerneieüer die Dorfger ichtsbarkei t  zu;  er

hatte gegen den Übeltäter Anklage zu erheben und nach Anhören der

Genelndeversamnlung das Urtel l  zu Ep-rechen rrnd zu vol lstrecken. Die

innere Verwaltung erstreckte stch in Al lgemelnen nur euf d!e Auf-
rechterhaltung der Ruhe u.nd Ordnung im. Dorf und die Vertellung der

al l jähr l ich wechselnden Landlose unter die Dorfgenossen. Im Kr iegs-

faLlrode.r  wenn der Heerbann aufgerufen wax, nußte er aI Ie waffenfä-
I

hlgen l {änner selnes Dorfes dem Gohgrafen zuführen und sie in Kanpf
anführen.

Irn Laufe des Mlt te la l ters wurde das al te Beuernrecht und auch das

Selbstverweltungsrecht der Dörfer durch die lendes- r .ud die Gnud-
herren l : lner mehr elngeengt.  Dani t  änderte sLch auch d'er Aufgabenkre
des Bauermeisters,  der te i lweise eingeschränkt,  te i lweise erweitert
wurde. Der Bauermeister bl leb zwax Oberhaupt seines Dorfes;  doch
konnte e.r  seln Änt nicht  nehr al le in nach den al thergebrachten Recht
als Vertreter sein.er Dorfgenossen ausüben, sonoern e-r  hat te in erste

Linle den TJeisungen der landes- bzw. Grundherren und of t  auch noch S

f

dout+a 66v Zehntherren Folge zu le isten.

AIs gegen Ende des Mitüelal ters der Heerbann durch das Söldnerheer
ersetzt  wurde, glng die al te kr ieger lsche Landfolge der Bauern al l -

nähl lch in einen regelnäßigen Wachdienst oder den sogen. Burgvesten-

dienst über,  d.  h.  d ie Bauern hatten zu best l ionten Zei ten Wachdienst

in oder Erneuerungsarbei ten an den Burgen oder Befest igungsanlegen
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Al l -nähl lch verschwand auch das Ant des Gohgrafen rmd an seine Stel l
t rat  derrvo4 landesfürsten'eingesetzte Amtmann, Damlt  sauk dle Selb
ve.rwattrp8 der Dörfer und die Stel lung'der Bäuermeister zu fast  gän
l icher tsedeuür.mgslosigkei t  herab. Er war nur noch Gehi l fe und Eand-
Ianger des Antmanns und der Grundherten. Seiae l lauptaufgabe bestand

- in der Elnüei lung der von den Dorfbewohnern dem Amt. ioder dem Grund-
herrn zu, ' tä istenden Hand- und Spanndleaste.  , , iNur dae Ant des Dorf  -)
tLchLets verbl ieb ihm. Er durf te über " t rockne Schläge und Diebstah
big, izu.  eLner Strafe von !  Schi l l lnrren'r ichten, aber nr,r ,  wenn der

' I

Übelt-äter €m Tage der Tat gefaßt wer und dte.St-bafe noch em glelche
|[age susgssprochen werden konnte.  Ferne'r  hat te e.r .zu strafen bei
I 'falechen Maßen und Gewiohten und bel urirbchter'rältt l.. Der Elrtrag
der Strafen f loß damals nicht  wie heute' in elne staat l iche oder in
cl ie Dorfkasse, sondern s ie wurde von den Bauern gemeinsan vertrurnke
Schwere Straf taten, lnsbesondere "blut ige Schläge ur id schwerer Dieb
stahlrr  muBüe der Bauerneister den Gohrichter oelden, der dann dle
Bestrafung durch cias Gohgericht  veranlaßte.
Äl l jähr l ich eLnnal  t raten al le Berecht lgteh zv einen Bauernal  zu-
samri lenr üE geneinsane Angelegenhei ten zu beleten. Als Värsanrnlungs-
ort  d. ienüe in k le lneren Dörfern entweder der PLatz vor äen Kessel-
haken des Bauernelstere oder der Dorfkrug. Sol l te das Bauernal-  stat
f  indenr $o nahn der Bauermeister das I 'Bur l ro-rn",  e in großes Ochsen- '
horn'-  z17r l {and und t ' förete" drelraal .  AnstelLe dieses Breuches tret
in dey 2.  HäIf te des 19. Jahrhr,rnderts der Dorfzet te l ,  d,er um einen
runden l lo lzklotz gewickel t  war und von einen Bauern zum andern ge-
bracht werden nrrußte. 

'

In ZeLtalter d,es .AbsoLutlsnus inr 18. Jahrhundert schwanden auch die
letzte?pl ten Reehte dahin.  Es gab nur noch Pol izelvorscht i f ten und
\rerbote über al le mögl ichen Dlnge. Der Bauernelster hatte.  nur noch
die PfLichü, nach Vergehen gegen diese Vorschr i f ten zu fahnden u.nd
sle deur Ant zur Anzeige zu br lngen. Die Verwaltung des Dorfes übte
zur Hauptsache das Ant durch seLne Unüervögte äuso Der Bauermeister
hatte bei  der Übernahne seines antes fo lgenden Etd vor dem Amtmann
oder dessen Vertreter zo le isten:

Eides = Fornel
,  für

elnen Bauerneister
Praemisso homagio.

Ihr gelobet u:rd schwöret einen Eid zu Gott r. i-nd auf s*l

der Eucfr  anvertrauten Bauer-
Euch bezelgen; zu den Ende al le
sie nögen Nanen haben wie s ie
eor diesel ,ben treut ich anmelde,
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und desfal ls Niemand verschonen.
Ineonderhei t  aber nach denen fremden Bett l -ern,  s ie mögen

s6Jp. Ker ls,  $ le iber oder Klni ler t  f letßig v is i t i ren,  und wenn
sioh derselben elnige im Dorfe od.er auf den Straßen f inden
sol l ten,  solche mit  Hül fe der -Nachbarn an da! Atnt  br ingen;

Dahin sehen wol let ,  daß keine Wiesen und Ländereyen oder
Heldplätze ohno vorbergegangene Amts=Beslcht igung ausgebro-
cheh oder e-rwel te-r t  werden;

Deß kelne l ranen=Zäune, Schaaf stäI Ie,  Scheurg_n oder andre
neue Gebäude, desgleichen Befr iedigungen genacht,  auch keine
Heide eigenmäohüig abgebrennt werde'

Kelne r ;$ i l t ieä i rü;"r=ode.r  Eierkäufer ohne Gelei te=Zettel
herumgehen;

Auch auf die T-rr : 'npenSanler f  le ißürg achtenrund diejenigen,
welche nl t  gehör igen Pässea nicht  verseheno sofort  an das
Arnt zur Bestrafung br ingen;

Nicht weni-ger dersuf '  sehen, dal t  zwlschen cem Korn und den
Hocken nlcht  gehütet  vrerde, noch die Pferde ungetüdert  (un-
angebunden) auf den Feldern gehen;

Kein Vteh dem Nechbar zu Schaden gehe r  €s sey wo e€ wol le;
Daß ein Höfner 12 Weiden und 8 Obstbäume, ein Köthner

6lVeid,en und 4 Obstbäune, ein Br inksi tzer aber ]  Weiden und
2 Obstbäume, ln so ferne der Raua solches verstat tet ,  Jähr-
l ich zupf lanze;

Daß werin ein Baum in Hofe losgegeben worden, 6 junge Hesters
an deren Stel le zugepfLanzet werden'

Äl le Sohlägereieä üna Schel twortel  e i"  Ihr  er fahret ,  gehör i . -
gen Orts anmelden;

Darnach sehen, daß i rn Dorfe zwlschen den Gebäuoen nicht  ge-
schossenr und

Da13 keln Korn unverzehntet  eLngefahren werdel
Keine ohne Capsel  oder Dopf Toback rauche;
Auf Feuer und t icht  gute Au-f  s icht  haben;

Und daß lhr  i iberhaugtr  wenn gegen vorbeechr iebene Puncte
gehandelt  wird,  auch sonst al les öasjenlge melden wol letr  wag
Euren Wlssen und Verstanoe nach, der Al lergnäd. igsten Landes-
herrschaft  und den hiesLgen Ante zu Schade,n geschehen kann;

Im übr! .gen auch den Ante sowohl als t len Euch vorgesetzten
Voigte den schuldigen Gehorsam lelsten, und dasjeni ,ge,  so Euch
zrr  bostel len anbefohlen wird,  getreul ich und $ehorsanl ich aus-
r lchten, Euchpuoh sonst überaI I  so bezeigen sol let  u-nd wol let t
wte ös eLnem'aufrLcht igen Bauerneister wohl  anstehet,  e ignet
und gebühret :  So wahr Euch Gott  hel fe 'und sein hel l lges { lor t . "

Gegen Ende des 18, Jahrhuncierts jedoch kanen Geneinde und Bauer-

meister wleder etwas mehr zu Ehren. DLe l tebhte und Pf l ichten dec

Bauermeiste.rswurden neu festgelegt.  E-r  hat te f  ür  Fr ied.en r :nd Crd-

nur]g in eelnem Dorf  zu sorgen, über die ordnungsad.sige Benutzurg d

Gemeinhei t  - \ i l la ld u:ed Tleiden- zu wachen, die durch die Drei fe lder-

wir tschaft  er . f  or<ler l iche Aufeinanderfolge der Saaten der einzelnen

Ackerstücke zv best lnnen, die l { i r ten und Feldhüter anzustel len und

die Unterhal t r .mg der r , {ege, Straßen und Brücken zu regeln.  Daneben

nußte er die durch das Ant aus6eübte obrLgkei t l iche Verwaltung

unterstützen.

Währead der Franzoseaaei t  von f8ü7 l8I4 wa.ren die Rechte der

Gem.einde und des Bauerneisters wieoe.run ganz, erhebl ich eingeschrän

nehrDie GenÖinde hatte überhaupt nichts zu best innnen und d.er Baur
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Bauerneister wat nur noch Gehi l fe des von der f ranzösischen Verwal

tu-ngsbehörde ernannten " iüaire",  dem nehre.re Dörf  er  unterstanden.

Die Haupttät igkel t  des Bauernelsters bestand Ln der Eintreibung

der von der f ranzöslschen Verwaltung aufer. legten Süeuern und Kon-

tr ibut ionen und der Lt l l th i l fe bei  der Aushebung der jungen Männer

zum frsnzös!schen Heeresdienst,  beides gewi i3 schwier lge und recht

u.nangenehme .{rufgaben. Nach den f ' re ihei tskr ießei iunö besonders naoh

der in c ien ]Oer iahren angeordneten Äblösung cler Grundherrschaften

gewann der Bauermeister wj 'eder an Bedeutung; die Gem,einde erhiel t

das Selbstverwaltungsrecht r ,vLeder in einen erhebl lch größeren Un-

fange v,r ie je zuvor.  Besonders schwere und verantwortungsvol l  Auf -
gaben erwuchsen den Bauerneister bel  den Verhandlungen über die

Genneiaheitsteilung und Verkoppelung und deren Durchf ührr:-ng, bei de

er die t tecir te der Gerneinde und der eLnzelnen Gemeidemitgl ieder zu

vertreten hatte.

Dle erste fest  umech-r iebene Regelung der Rechte und PfI ichten

der Gerneinden und ihrer Vorsteher brachte das hannoversche Geeetz

über die Trandgerneinden von z+. l {aL L852, dG am l .  Oktober LB52 in

Kraft trat, aber scbon wenige Jahre später im Zuge der Ne'ü.ordnung

der gesaumten hannoverschen Verwaltung durch das lendgeroelndegeset;

von 28. AprLJ- 1859 abgelöst  wurde- An der Spi tze der Dorfgeneinde

stand nunnehr der Vorsteher,  seLt I8 i9 Geneindevorsteher genannt l

damlt  war dle ural te äezeichnung rrBauermeister"  le ider aus den

am.t l ichen Sprachgebrauch verschwurrCen .  An die Stel le der bisher i -

gen Dorfgeschwornen trat  d ie Geneindeversanmlung, die den Vorstehe:

in seinen Arntsgeschäften zu unterstützen und gesebenenfalLs zu ver.

t reten hatte.  In der Geneiddeversannlung waren nu.r  d le Grundbesi t -

zer und al le elnen selbständigen Haushal t  führenden Männer,  a lso

al le Höfner,  Köthner,  Br inksi tzers Anbauer und Abbauer abst imnungs.

berechtigt. Das Stirnnrecht wqr nech l{aßgabe des Stinnherrehiiglaa

Beitrages dee St inmberechtLgüen zu r ien Geneindelasten abgestuf t .

Neoh der Einver le ibung Hannovets in des Könlgreich Preußen in

Jahre 1866 bl ieb dieses Eesetz in . iJesent l ichen unangetastet .  Wohl

hat die preußlsche Gesetzgebung in d.er Folgezei t  manche Anderungen

vorgenomnen, doch die Grrndlagen der bisher igen Geneindeordnung

unberührt  geLassen. Auch nach der Revolut ion von f918 bl ieb s ie in

Wesent l ichen unverä.ndert .  Erst  d ie Gemeindeordnung von 10.L.L955t
die am L.4.L9r5 Ln Kraf t  t rat ,  brachte verschiedene [nderungen,

Die Antsbezeichnung "Geueindevorsteher i l  wurde intr l lürgerüeister" ,

d le der Gerneindeverordneten in "Gelneinieräte '  umgeändert ,  d ie Rech.

te r ind Pf l ichten der Gerneinderäte bl ieben jedoch im al lgemeinen dir
glelchen wie blsher.  Jedoch erhiel t  der Bürgermeister eine größere
Selbständigkei t ,  ddni t  aber auch eine 6rößere Verantwortung.
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Äls nach dem Zusamnenbruch in Jahre 1945 engllsche Trupoen unsere
I le inat  besetzten, ernannte die engl leche l , f i l i tärregiorung, die die
Verwaltr-rng des Trandes übernonmen hatte, zunächst f ür Jedee Dorf
einen Bü.rgerneister r .md eLnen Gemeindeausschußo l - ieß aber sonst
dte bisherLge Gemelndeordnung von L915 r:rt, entsp.bechenden Äbänderu
gen vor läuf  ig in ' Ikaf t .  Erst  im setbstänig gewordelen Land Hannove
das später Curch Zusennensohluß ntt Rraunsehweig r:nd O)-denburg in
I' land Niedersechseäfr umgewandelt wurdeo mrrde die Gemeindeordnung
von Lt) j ,  dr : rch dle i reue revidierte Geneindeordnr:ag abgelöst .

Dle EntwicklunB der vorstehend geschi lderten Rechte und pf l ichten

der Genelndenund ihrer Vorsteher lst .  ln al len hannoverscb.en Dörfer:
dle glei .che gewesen, s le gLIt  a l -so auch für unse.r  Schlerho.rr l .  Ur-
kundl iche'Nachr lchten ü.ber dle Verrval tu lg Schlerhotn.s in al ter  ZeL'
. f ,ehlen Ieider.  Erst  d ie heute noch im Do-rfarchiv bef lndl ichen Äkte:
über dre Gernelnheitstelluag r.rnd Verkoppelung lassen trne elnen Eln-
bl lck tun in die rm-fangreiche Tät igkett  des.  danal tgen Vorstehels.
Er nußte schon darnals eine recht uufangreLche Gesetzeekenntnls uad
elne groi3e Gewandheit  besi tzen, un al len ihn gestel l ten Aufgaben
in vol lem fuIaße gerecht zu rverden.

rm Jahre / fru nekarn schierhorn ein Dorfwappen. Es zeigt einen
zweigetei l ten Schi l -d,  dessen obere HäIf te auf goldenem Grund einen
nach Links echrel tenden l r lauen Lüneburger l ,öwen, deren r :atere Häl f l
au-f  b lauem Gru-nd eln s i lbörnes Horn darstel l t .  Dleses Wappen wurde
auch in das GeineLndeeiegeJ- aufgenommen.

In Vorstehenden slnd dle v ie lsei t igen Aufgaben der Genelndevor-
steher bzw. Bürgernelster geschi ldert .  Wer wsren nun die Männerr
dle üleses wleht lge und. verantungsvol le Ant bekleldet haben? T,eider
slnd lh:re Narnen nur für die äeLt seit etwa fOO Jahren bekannt. Das
nachf olgeirde Verzelchnls,  das nach den Akten des tendratsamtes ' f l in. .
sen und der GemeLnoe Schierhorn zusanmengestel l t  wu-rde, weist  fo l -
gende Iüamen auf :
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sowelt noch festzustellen vrar, haben folgend.e Einwohner
schlerhorns das aut elnes Gemeind.evorsteüers tärciäiäet:

1. Hannjochen Rademaeher, I laus Nr. 1
2.  Ahlers,  ,

3.  Heinr ich Harms )  _:
4.  Joachin Rademacher,

5.  Chr istoph Cohrs,
6.  Georg Inselmann,

7.  Hans Peter Radenacher,  Haus Nr.  16
8. Joachlm Rademacher,  derselbe wle der 4.  vorgäng€rr
9.  Otto Rademacher,  Haue Nr.  1,

10. Sernhard Vogt,
1 1. Helnrich Bärenfängef,r
12. Hans Sandmann,

'  (d iese letzten drei  während d.es 1,  i { re1tkr ,1eges)
11. Heinr ich Rademacher,  Eaus Nr.  16,
14, An 12. November 1gt3 wurd.e Eeinr ieh Nottorf  Ge_

melndevorsteher.

15. seln- Nachfolger wurde am 2o. Jurl 1g'J6 Bauer
i[..Mg,rquar-dt nlt der von nun an geflenaän
Antebezelchnung trBilrgernelstern .

16.  Axo 12.12.1949 Ernst  Hart lg gewäh1t.
17. Am 17.12.195o Helnr ich Radernacher Nr.  16 erneut

zun Bilrgerneister gewähLt.
18. sei t  Oktober 1901 steht Otto Rademacher Nr.  1

an der Spi tze der Gemeiüde.


