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Die ersten Aneiedler des verträum-
ten und doch so fleißigen Dorfes sollen
vor etwa 700 Jahren we,stlidl des
heutigen Ortes der Seeve gewohnt
haben, Im Stadtbudr von Lüneburg
finden wir 1289 verschiedene Höfe,
deren Besitzer aLle den Zunamen Se:ir-
horn tragen, aus dem sidr später
Sdrierhorn entwickelt hat, Noch heute
gibt e6 im Ort und in den Nachbar-
orten den Familiennamen Schierhorn.
Es i€t anzunehmen, daß die,selben von
den ersten Ansiedlern abBtammen,
1450 ist im Winsener Schatzregister von
3 Höfen die Rede, 1777 sind es acht
Feuerstellen und 1910 Sieben;undzw,an-
zig.

Wann S'ierhoLn Sgtrplsl! wurde, ist
nidrt mit Sicherheä*?ti -örmitte 

n. Zu
Beginn des 18. Jahrhunderts, 1709,
'evi1d srrm er,sten mal der Tod eines
Lehr'er angeze'igt. Das heutige Schu -
Eebäude wurde neben dem alten 1912
erbaut, das aite ist heute Hänslinqs-
haus eines der ältesten Höfe, welchär
der Familie Marquardt gehört.

Jahrhund,erte hindurch waren die
Schierhorner dem Gut HoIm, welches
Schenk von Winterstedt zu eigen war,
z ehn t  pf  l i  ch t  i  g.  Von 18-35-1845
rivährten die Verhandlungen wegen der
Ablösulg. Es mußte cler fünfundzwan-
zigfadte Betrag des ZehntEe,ldes ent-
richtet werden. So zahlte z. B. Rade-
macher von Priggens Hof 536 Reidre-
taler und 7 Pfennige und Marquardt
vom Albers Hof 532 Reichstal'er, 17
gute Grosdren und fünf Pfennige.

Die Gemeinde Sdrierhorn zu der
auch Weihe und Flasselhof gehören,
wird von 550 Personen bewohnt, da-
von sind 50 % Flüchtlinge, von denen
sich 20 für die Urnsiedlung gerneldet
haben, so daß in Kürze eine kleine
Auflo*erung der Wohngelggenheit
erfotrgen wird. In Weihe befindet sich
das Heim des Vereins gebor'ener Ham-
burger sowie ein kathoiisdres Waisen-
haus. Der Gemeinderat setzt sich aus
5 Flüdrtlingen und 3 Einheimischen zu.
€ammen. Aus einem ehemaligen
Kriegsbetri.eb wurde die Brillenf abr,ik,
von P I ö n, welche etwa 50 Menschen
Arbeit und Brot gibt. Da,s Gasthaus
zum Naturschutzpark erfreut gidr be- ,
reits wieder regen Zuspruchs durctr l
Peneionsqäste

Von hier aus erreidrt man unsdrwer
die sdrönsten Gerbiete uneerer hen-
Iichen Heide. Man kann i.iber d,as male-
risdre Wesel oder den Töps und die
Harstedter Berge leicht zum Wilseder
Berg komnen oder, die im Nord-
westen gelegene Seppenser Mühle art
der Seeve beeuchen. Wohin man auch
seine Schritib lenkt, überall findet der
Heimatfreund die schönsten Wander-
wege. Es lohnt sidr in der Schierhorner
Gemarkung zlr ve,rweilen.

Die Höfe 1 und 2 von Radema-
chef" tmd Marquardt  tuurden für
den Wettbewerb der Landwirtsdrafts-
kammer, Hanaover, namhaft gemacht,-
Beide befiuden sidr mehr atrs 300 Jahrej
im Besitz der Familie. Bei Marquardt r
finden wir uoch ein aus dern lahre
1778 stämmendes schönes Flett, das
mit Felesteiaen und Fliesen sorssam
au,sgelegt ist .  Schlafbutzen- da-
gegen besitzt nur noch der Hof Von
Hermann C oh rs, Gut erhaltene Fach-
werkhäuser w,echseln mit reinen Stein-

bauten. die edch aber ordentlich ins
Dorfbild einfügen, so d,aß das Dorf
sein niedersächrsisches Gesicht be'
wahren konnte. Viel hat der kleine
Ort in seinem langen Leben durchge-
madrt. Alles wurde sorgfältig in der
Dorfchronik ein- oder nachgetragen,
so daß sich ein ziemlich lückealoses
Bild über Werden und VelEehen der
einzelnen Höfe ergibt, wi'e es nur
wenige Dörfer aufzuweisen haben,

Das 7072,2 ha große Schierhorn ist
seit jeher das Ziel vieler Erholungs-
suchender crewe en und wenrt in w,e-
nigen Wocüen die Heide ihr Hochzeit-
kleid anlegt, wird man es wieder auf-
sudren oder durchwandern von Flolm-
Seppensen, Buchholz oder Je,st'eburg
her, um vorzustoßen in das Herz der
Heide, in den Natrrrschutzpark, der in
seiner Utsprünglichkeit iedem, wel-
cher das Gefühl für die schönen Dinge
dieser Welt hat, etwas sagt. Auch
Sdrierhorn tut es, üran muß es nur
richtiq betrachten. AIU


