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Die Siedlung am

Schierhorn. Der Name des Ortes
Schierhorn lautete f rüher Skir-
h o r n .  Die Si lbe ,skir" ist altsäctr-
sisch und be,deutet rein, helil, Die Silbe
,,horn" bedeutet Ecke, Spitze oder
Wiä-t<el'täif-iütt&- tAu4i auch filr
Berg- und Waidnamen angäwandt. Die
Siedlung Skirhorn lag an der Seeve,
die unsere Vorfahren weqen ihres
sdrnellen Laufes eben Seevä nannten,
d,  h.  d ie Strömende. Es ist  heute
nidrt mehi möglich, die Herkunft des
Namens Skirhorn zu deuten. Da ie-
dodr hier früher zwei Gaue zusam-
menstießen {es war der Bardenqau
und der Gau Mosidi) und die Seäve
die Grenze war, und'hier einen Win.
kel in den Gau Mosidi machte und
das Ufer des Flusses höher' laq wie
die umliegenden Siedlungen, k?nnte
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uralten Hessenweg

der Name Skirhorn etwa ,hohe E*.e.
bedeuten. Der Name Skirhorn kann
aber audr auf die dem Wind ausqe-
setzte Lage des Ortes hinweisen. Äuf
jeden FalI ist diese Begründung an-
tedrtbar und-zweift i lha;y - - . ."J:: ,  . : : '

' :  
' r ' r r r i  "Das Dorf Skirhorn hat eine lantre,

Vergangenheit. Es wird zuerst im
Lüneburger Stadtbuch 1289 erwähnt.
Man kannte aber weder die damali-
gen Einwohner, noch ihre Namen.
Aber in der Zeit von 1289 bis 1399
siedelten sich mehrere Personen an.
Der erste, den man mit seinem Namen

. kannte, hieß: Johannes de S c i r -
h o r n. Er kam 1306 hier,her, De:
zweite war ein Henriuus de Scirhorn.
und der dr i t te nannte s ich Hi lde-
m a r u s de Scirhorn. In den folqenden
hundert Jahren müssen in Schiärhorn
große Veränderunge.n Vox
sidr ge,gangen sein, denn 1450 werderi
im Winsener Sdratzbuch nur nodr drei
Besitzer genannt! Woher, wie und wo.
durch diese Veränderungen karnen, ist
nicht mehr festzustellen..Erst im Jahre
1789 

- 
werden folgende Einwohner

Dchrerhorns genannt, deren Namen
uns schon bekannter sind: Dieldrich
Rademacher, Hans Marquardt, Matthias
Heitmann, Johann Diedridr ltarms.
Aber audr um Schierhorn bauten sich
mehrere Personen an. So auf dem
Hassel, auch Hasselfeld genannt, 'ein
Johann Jakob, Dann zwiJchen Schier-
!9rn und Diedrichshausen CeiztDierks,hausen) peter Faut und Joäann

-Diedrich. Coors. Das darnatige 
-Ä;-

wesen nannte sich Zweyhausön. Aus
?weyhausen wurde Coorihuor.o, 

"i.r,Peter_Coors, und heutd irei$t dÄi-Eä-
höft  Drumbergen.

_ Außerdem ist man der Meinunq,
daß-früher beim Hassel 

"in 
gr$äi""J

Dorf gelegen haben muß, Ein; i,iüiich_
kei t  dafür ist  der Hessenweo.
daran erlenntlich, daß ein pferd üintäJ
o9m glrde.re,n ging, denn es ist nureme-_Vertiefung, also_ eine Gangspur
rm. . t. ahrweg. Dieser, Hessenweg warfrü-her Verkehrsstraße una tari vonSahrendorf über Hassel und frihrte bäiJesteburg wie.der an die große post_
straße.

SShrendorf  war f rüher eine.große Poststat ion,  und ZarP e.t e-1 
-!. soll dort auf aem-WJö

nach Holland übernactrtet t abÄn.' fii"andere Möslichkeit rür Ais-üärilä"l
o-ensern eines größeren Dorfes beiHasse_l_sind_Funci-e urn 1914. Nid; ;e;;v-on Hassel entfernt tiegt Oas- ;og.KST"ru_n. D,ort  fand man bei  Erd-aroerten einen kugelrunden Mahlstein.
uno De-.im Anlegen von Fischteic]ren
soEar uberreste von Gebäuden undZäu-nen. Und 1907 fanden dort asenldorfet Torfstecher Münzen aus derZeit _Ferdinand II. Atso tiegt es nö
daß,Hasset im 30jährigen kriäg-räi j
s_rort wurcle, daß es also vor d-iesem
Kriege ein größeres Hassel gaf. 
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