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Oesingens ganz besondere Schafställe
Miniaturausgaben zieren demnächst den Mühlenplatz

tiere umfassenden Heid-
schnuckenherde der Flei-
scherei Seidel eine Ausnah-
me. Deren Weidegründe be-
finden sich auf den Wiehe-
wiesen und im Mauergarten
der denkmalgeschützten
Darre. Der Mauergarten, in
der Nachbarschaft des neu-
en Mühlenplatzes, wird im
niedersächsischen Denk-
malatlas wie folgt beschrie-
ben: „Mauer in Zyklopen-
mauerwerk mit sattelarti-
gen profilierten Mauerkro-
nen.“
Der Oesinger Heimatfor-

scher Hermann Müller (geb.
1886) berichtete von der An-
lieferung großer Mengen
von zerbrochenen Findlin-
gen aus Zahrenholz, um

1822 die Gartenmauer zu er-
richten. Ein Teil davon
stammt von einem Hünen-
grab (ca. 3500 bis 2800 v.
Chr.), welches auf dem Him-
berg bei Zahrenholz verortet
wurde. Ein weiteres Hünen-
grab auf dem Steinkamp bei
Mahrenholz ist ebenfalls
nicht mehr erhalten. Dem-
nach umfassen die 800 Jahre
Dorfgeschichte nur einen
kleinen Ausschnitt.
Der Start zum 800-jähri-

gen Dorfjubiläum ist am
Sonnabend, 30. April, um
15.30 Uhr am neuen Müh-
lenplatz. Unter den Klängen
des Schützenmusikcorps
wird zum Auftakt der gene-
ralüberholte Maibaum auf-
gestellt.

der Wald keine Chance, und
es bildeten sich die großen
Heideflächen, die der Lüne-
burger Heide ihren Namen
gaben. Die Theorie der Ent-
waldung durch Abholzung
für die Salzgewinnung in Lü-
neburg ist wissenschaftlich
widerlegt worden. Als um
1900 die Ackerwirtschaft
künstlichen Dünger einset-
zen konnte und billige
Schaffleischexporte aus
Australien möglich wurden,
war die Schafhaltung nicht
mehr rentabel. Die Heideflä-
che wurde aufgeforstet, und
die Heidschnuckenherden
verschwanden weitestge-
hend.
An dieser Stelle bildet Oe-

singen mit der 100 Mutter-

wurde um 1800 errichtet.
Die Schafställe stammen

aus einer Zeit, in der die ge-
nügsamen Heidschnucken
ihre Nahrung in den weit-
läufigen Heideflächen fan-
den. Am äußeren Rand der
Äcker und Felder konnte der
Schäfer seine Herde ge-
schützt vor Wölfen und Käl-
te unterbringen. Die Heid-
schnucke war ein Garant für
das Überleben der alten
Heidjer, da Dürre und
Kriegsfolgen die ohnehin
schlechten Erträge der müh-
samen Feldarbeit oftmals be-
einträchtigten.
Das hatte allerdings auch

weitreichende Folgen.
Durch den ständigen Verbiss
durch die Schafherden hatte

desamt für Denkmalpflege
etwas ganz Besonderes. Von
den verbliebenen 72 Schaf-
ställen in Niedersachsen
sind lediglich 22 in der hei-
detypischen Nurdachkon-
struktion erbaut worden.
Davon ist nur noch die Hälf-
te mit Reet gedeckt. Der 90
Quadratmeter große Schaf-
stall auf einem Feldsteinso-
ckel stammt aus dem 18.
Jahrhundert und ist somit
der Älteste seiner Art in Nie-
dersachsen. Der rechte von
Lammers’ Schafställen
stammt aus dem 19. Jahr-
hundert und weist eine
Grundfläche von etwa 50
Quadratmetern auf. Mi-
chels’ Schafstall steht ledig-
lich 500 Meter entfernt und

Groß Oesingen – Seit 1985 zie-
ren die Oesinger Schafställe
das Ortswappen der Oesin-
ger und demnächst als Mi-
niaturausgabe auch den
Mühlenplatz anlässlich des
800-jährigen Ortsjubiläums.
Mit Liebe zum Detail zim-
mern Wolfgang Bochnig
und Carsten Schön bereits
seit Wochen an den Minia-
turausgaben der histori-
schen Oesinger Schafställe.
Als Blickfang des neuen
Mühlenplatzes werden die
Ställe ihren Platz in einer
Heidelandschaft neben ei-
nem vier Tonnen schweren
Findling und einem Bienen-
zaun finden.
Die Originale sind laut

dem Niedersächsischen Lan-

Wolfgang Bochnig und Carsten Schön zimmern die Miniaturausgaben. FOTOS: PRIVAT Die Schafställe bei Groß Oesingen sind für die Denkmalpflege etwas ganz Besonderes.


