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A Die natürlichen Gegebenheiten

1. Beschre.ibunp; und Entstehung der Oberflächen-
forracn

Das Untersuchunftsgebiet setzt sich zusammen aus den
ehemals solbständirren Gemeinden Leezen, Heiderfeld
und Krems J, die 1937 zur Gemeinde Leezen zusannen-
ireGchlossen wurden. Das Gebiet umfaßt eine Fläche
von 1̂ -97 ha und gehört in seiner nGturrUumlichen
Zuordnung zum östlichen Hügelland Schleswig-Hol-
steins, im engeren Sinne ZUQ Seen^ebiet der oberen
Trave O't. Planungsatlas Bd. ITT, 1960, Karte 8).

Der Crt Leezen, der im Mittelpunkt der vorliegenden
Untersuchung steht, liegt ca 10 kia südlich der
Kreisstadt, Rad Ge^eberg am Westufor des Kevers-
dorfer 8ees und an der verkehrsreichen ßundessfcraße
452 (Karte 1, S. 3).

Im allgemeinen zeigen sich die Oberflächenformen
unseres Raumes sanft geneigt, und die Reliefenerp;ie
kann als fjering bezeichnet "werben, ras Gebiet um
den lüeversdorfer See und die Leezener /u bilcet eine
Ausnahme, denn hier fällt das Gelände

'- '\f?*~-'j~'*-.,~ ,>»"••• '••*••*$?-''*jp^^-i^'*'''

zum ßeo bzw. zur Niederung der̂ Ätf̂ i
söhlige Tal, das sich zu beiden
nach N-7 fließenden Au erstreckt, teilt den ünter-
suchunj;,sraura in zv;ei ungleich £ro#e, höher êlê er.e
Teile, lie höchsten Trhebunren befinden sich ijaKor-
. den der Ortschaft Krems I (49,2
des.. Dorfes Heiderfeld, wo eine Höhe von 51,6 in
erreicht wird. £ie tiefsten Stellen mit Werten um
20 m finden wir im Tal der Au vor.

Das Gebiet um Leezen ist in seinen Oberflächenfj
"eiszeitlichen Ursprungs und nscheiszeitiicJ
formt worden. Der äußerste Rand der'̂ reicnselveî isung



verlief etwa in der Linie Wittenborn - Bark -
Todesfelde - Predesdorf - Heiderfeld - Seht (Karte 1,
S. 3) und berührte somit im Westen unser Gebiet, In
der oben erwähnten Linie fand der sogenannte Oldes-
loe - Gogcbarger - Vorsto.ß des Lübecker Gletscher-
zungenbeckens seine westliche Grenze (Jlölting, 195>3,

S. 65).

Nach GI?IPP (1964, S. 372) muß das breite Tal der
Leeaener Au als ein ehemaliges Tunneltal angesehen
werden, das von Eiszungen nur gering umgeformt v;or-
den ist. Dieses Tal stand über eine Rinne, die heute
zum Teil^vom Neversdorfer See eingenommen v/ird, sowie
über das Tunneltal der Közener Au mit" der Trave-
fiinne in Verbindung, zweigte zwischen Leezen und
KiTtre l s nach festen ab und ließ die Schraelzwässer
durch ein Crletschertor in der Nähe von Fredesdorf
ins Freie treten. Dieses Gletschertorgebiet-ist heute
noch deutlich ausgebildet. Vier nach Südwesten aus— :
gerichtete Trockentäler zeigen, daß die'Austritts- :

stelle der Schmelzwässer sich des öfteren verlagert
hat.

Die Tatsache, daß sich die Hohlforra des Tales der V
Leezener Au bis heute erhalten hat,
zuzuschreiben. Nach

verhinderte das im untereisischen Soĥ n̂laJUj.gesctiützt
eingelagerte Toteis eine Ausfüllung des ?ales mit
"Sand oder Ton. Das Tal konnte daher nach den Tauen
des Toteises als Hohlform an der Oberfläche wieder

-_ii • IwtlilLJit̂ i'T»̂ ^ i«, i Wir i «iv+*rt*f!l'*'m' ?g.̂.-'V3 -~̂ 9

erscheinen. Auch der langgestreckte.̂ '
l*unneltal liegende Keversdorfer Rinnenseê  entstand
beim Auftauen eines entsprechend großen Toteisblocks,

2. Boclenbcschaffenheit und hydrographische •••-'•• - ;
 : ,

Verhältnisse

In unserem Gebiet treffen wir vorwiege

.bis mittelschwere Böden, die nach der Bo<Jenßeh£t2unSe-
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ksrto hauptsächlich als lel.unic;e ßande ausgewiesen
sind. Nach der 100 - stufigen f.kala, in der die
'-.'ertaahl 100 beste TBördebb'den bezeichnet, liefen
die Ackerzahlen in der Gemeinde Leeaen zwischen ?5
und 53. Jjabei befinden sich die "besseren" Boden
riit Herren um 50 oberhalb 35 ra im Westen des Unter-
suchungsraunes.

.*

Mehr als zwei Drittel der 1239 ha landwirtschaft-
lichen Nutzfläche, näir.lich 853 ha, werden ackerbau-
lich genutzt» T-;s ist das Gebiet oberhalb 25 si zu
beiden leiten der Leozener Au mit Ausnahme des ia
Güdwesten der Gemeinde liegenden Holner Moores.
.In der Niederung der Leos;enei- Au herrscht Dauer-
grünland vor, denn trotz durchgeführter Flußrerru-
lierunoren ist der Grundv/asserspie.̂ el in diesem Gebiet
noch sehr hoch. Kur 30 ha, das sind knapp 5r der
landwirtschaftlichen Eutzflache, v/erden von Nadel—
und Hischwald eingenommen. Uie Ausbreitung des Wal-
des beschränkt sich fast ausschließlich auf die in
Pioderunpoßobiet der Au n;eleo;enen "Saridinseln",
welche Höhen von mehr als 30 ra über NN erreichen
und als A-blagerungen des :"-Jchnelzwassers angesehen
werden müssen.

Tie hydrographische Situation des Untersuchungs-
rauiues wird bestimmt durch die Lage an der- Wasser-
scheide zwischen Ilord- und Ostsee, Die Zuflüsse
wastlich der Linie Todesfelde - Fredesdorf - Ileider-
f eld entwässern in die Schmalf eider- Au
Braneu und 3tör in die Nordsee. Die #a
östlich der oben genannten Grenze Tließen über
Loezener -Au und Mözener Au in die Trave und danit
in die Ostsee.

Hydrographisch gehört sonit das Gebiat_um»Xae
" '-" '"'• ' - -*: -'zum Einzu--sr;ebiet der irave. Der

liegt relativ hoch und ist nach Angaben des Flachen-
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nutzun^splcnes der Gemeinde meist schon bei 4- n

anzutreffen.

Unter VernüsGung leidet vor allen die Niederung der
Leezener Au. Das Tal, das zwischen Leesen und Krems I
fast 1 kn breit ist und als ein Produkt der Schmelz-
v;ässer der WeJchselvoroisung anzusehen ist, konnte
infolge der geringen Strömungsgeschwindigkeit der
Au über weite Flächen vermooren. Erst 1952 begann
man, den mäanderartigen Verlauf der Au zu begradigen
und das sumpfige Gelände durch ein Nets von Ent-
wässernmej-sgraben trockenzulegen, so daß die Niederung
heute als Dauergrünland genutzt werden kann.

3» j-ie klimatischen _Verhältnis se

Klimatisch gesehen liegt das Untersuchungsgebiet im
Bereich der gemäßigten Westwindzone. Westwctterlagen
herrschen während des größten Teils des Jahres vqri
Sie bringen im Sommer Jahreszeitlich zu kühlö's','3-im.- -
Hinter zu warmes Wetter und sind mit hohen Nieder- .
schlagen verbunden«

Trotz seiner geringen Flächenausdehnung und seiner
niedrigen Erhebungen erhalten wir in Schleswig.-

*'

Kolstein oine
einerseits deutlich der Einfluß des Reliefs und zun
anderen die -Auswirkungen der Zntf ormräeT zur Küste
zeigen. Die regenbringenden Westwinde v/erden zunächst
durch die Altinoräne gestaut, die daher die meisten
Niederschlage erhält, ein zweites
Westrand der Junsnoräne erkennbar
S. 56). Im Lee dieser Höhen nehmen die Niederschlage
nach Osten rasch ab. Für unseren leewärts gelegenen
Untersuchungsraum erhalten wir noch 725 - 750 nn
Niederschlage im Jahr (Dt. Planungsatlas Bd. ..III,
1960, harte 18). Die Kiederschiagsvlrt̂ Iw
halb eines Jahres mit dem Kaximum von-i

Juli und August und .Tiefstwerten von 40 - 50 BÖ
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die Monate Februar bis Mai (Klimaatlas, 196?» Kar-
ten 24 - 35) zeigt den kontinentalen Klit̂ aeinfluB . ,„,.,
auf unser Gebiet. Der kontinentale üyp des Jahres-
ganges in don gemäßigten Breiten weist ein Somner-
maxiraum und ein Wintormininun der NiederßchläVe auf,
während der nr-ritime Typ ein Herbst-Winteriaaxiraua

bzw. Frühjahr- oder Frühsoramerminimum hat. .

. .*...
Kine graduelle Abstufung des maritimen Einflusses

bzw. der Kontinentalität in Norddeutschland hat

H. KHTZI) mit Hilfe einer Gegenüberstellung der Nie-

derschlagssumnen der honate f'ai - Juli und August -

Oktober dargestellt (Dt, Planungsatlas Bd. III, 1960,

Karte 20). Bei Betrachtung dieser "mittleren hy-

grischan Czeanität" - die Beträge nehmen in Schles-

wig-Holstein von 100 rnrn auf Sylt in südöstlicher

Richtung auf unter 10 mm ab - tendiert Leesen nit

Worten von 10 - 20 mm sur Kontinentalitat.

Die im Jahresmittel vorherrschenden "West- und. Süd- >.-.-,•
Westwinde (Klinaatlss, 1967, Karten 3-6) bewirken
ein i'.liiaa mit maritimen Einschlag. Die Werte der
hygrischen Ozeanität und die Verteilung der Nieder-
schlage über das Jahr zeigen aber auch die Abhängig-
keit vom Kontinentalklima, und kennzeichnen
suchungsraun als ein Übergangsgebiefê qi
Klimatypen.

Die Höhenunterschiede in der Gemeinde Leezen sind
so gering, daß sio sich nicht als klimabestiauaende
Vektoren auswirken können. Lediglich oas ia;_Süd-
westen der Gemarkung liegende HpliperjJI«
Tal. der Leezener Au dürften auf Grund der Bpden-
beschaffenheit und des hohen Grundwasserspiegels
Besonderheiten im Lokalkliina aufweisen.-
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"o.r_ Verlauf der Besiedlung und die^Herausbildung
der Kulturlandschaft bis zum 19. Jahrhundert

1. rio vor- und früh;'-eschichtli.che _2j9.it.

1.1 Ido prähi st ori sc he Besi öd l.un̂

Um den Gari?: der Besiedlung in unseres Raum nö'glichst
vollfitlLidig aufzuzeigen, soll zunächst auf die vor-
£;o schient liehen Siedlungen eingegangen werden. Dabei
wird versucht, die rüur.lich-5 Verteilung der Hied-
lur.rcpl-l'tze sowie das von ihnen bßvorsu^te Geli'Inde
f osn

rie I'rrte der vorgeschichtlichen Punde (Karte 2, 5. 9)
beruht iia wesentlichen auf Unterlagen des Landes-
rauseuns für Vor- und Frühgeschichte in Gchlesvriq;.
Auskunft über Lage und Verteilung der in letzter
Zeit nachgewiesenen Fundstellen erhielt
fasser von TJerirr-Schulrat a.D. Berthel

-.,, .,.-̂ ~.-.---...• ̂

Wie die Karte zeigt, ist das relativ kleine Unter-
suchun/^sgebiet reich an Funden, die bis ins Meso-
lithikum "datieren. T-a. bistier kein paläolithisches
Material gefunden wurde, kann
daß das Gebiet um leezen
luneraleer war. •'••••*&*£**&&

~- .'.•*•' *-"-f?~ .' •,,*v /
. - .• •. < • ? ' "-.-'• -•i-v-̂ »"'*-''̂ ----";• • ̂*?*r \ '™̂ ?̂T?flf•5̂ '̂$ ?"."., •>• /';' " ""

" . -. •': -: ,'','..'• . 5.?<--5?->3sS&%*«? V '".•--" ' '

Die fiicdlun.f;splätzo der mittleren und jüngeren
Steinzeit lio.^en in unmitteIberer r.'ühe des Fluß-
lauf es der l.eezener /.u, und 3wor vor f*1,1 fliffAPTi^r-Q-Pi

- ••" • • îKtî sSii

sandigen Buden oberhalb -25 n».>g

Für den etwa 10 kn südlicher celogenen Raurnün Bad
Cldecloe hat K'.SONrER so zalilreiches npsolithisches
Fundmateriol r-usarmnengetrafen, daß danoch;?d±e* Kul-
turstufe von Gldesloe_benarmt,.Jhro.r;jC
"1959, S. 22). Die Funde beßleitSir

'rave und werden besonders dort̂ Mufig angetrofren,'



wo die riußschlinge eine sanfte Anhöhe zum Teil um-
schließt oder einmal umschloß,

Ob die steinzeitlichen Bewohner unseres Gebietes
zur Gruppe von Cldeslce gehörten, kann en dieser
Stelle nicht entschieden wercen, . v;ohl aber finden
wir euch für c!cs Gebiet un Leezen die gleichen Lage-

der- Fundplcitse vor.»

/.uch die steinzeitlichen ICinzelfunde konzentrieren
sich mif das l'al der Lee: enor Au. Gehäuft treten sie
EU beiden leiten der raederung auf und lassen sich
v/ei ter im v.'esten der Gemeinde" nur noch vereinzelt
feststellan. • , .- -

'Bronzezoi tli c he SiedlungsplKtze liefen ausschließlich
ini v,c-Gton dos rieversdorfer Sees auf den Sandböden,
die schon • während der /Jteinseit besiedelt waren.

• . . , .. _ ..„,....-,•- • •.
/mch die im Vergleich zur vorherigen Epoche wenigen

•"" - . "

Einxelfunde konzentrieren sich auf diesen Bereich
(v.vl. Karte 2).

Während man auf Grund des Abnehinens der bronzeseit-
lichen faodlungsplätzG verglichen mit den Steinzeit-
liehen auf einen Rückgang in der B
sen könnte, zeigen di.ei

"jÄ̂ f-̂ 'A

doß in unserem Raum eher eine Intensivierung der
;*• „ -.-.- rii . -•.'<tf&t#~ •:#- ' '

liesiê lun,̂  in der Eronzoseit stattgefunden hat.

Jiie Grabhügel, die heute zum ^roßten Teil überpflügt
sind, finden sich zu beiden '-aiten .
oberhalb 35 EI vornehnlich im
tersucbunTs^ebietes. Ks handelt'sich bei den .Böstat-
tunssstellen vorwiegend um I'inzelgräber, die â
Grund der gefundenen Gerätbeigaben als bronzezeitlich
anzusehen sind. Die bedden Urnenfriedhöfe in Vesten
des Neversdorfer Coos sov/ie im Kordwestre'nfäe
de genon nnch. »HEGST auf eJne Bestattung:
vvie nie vor allen in der jiinr-eren Pronzezedt Üblich
w.3r_ (/i. -'.inest, 195C), S.
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j.ns£-üsu:.'it ni.nd für unser Gebiet fünf e i s e n v. e i_tl i c ho
Siedlungsßtellen nachgewiesen worden. Sie sind alle

der- vorrü2iä r.chen Eisenzeit zu zu ordnen, und vier
von :LhiH:;n liegen irn Westen des Heversöcrfer ^oes er.

Y-l-'.'tsen, .-lio euch schon steinseitlich bewohnt waren

(v^l. ^or'.'o P). -• inrr-elfunäe sind nur s o r»' r lieh in

Südoßtc'n der Gemeinde vorhander..

erriot sich für dia La^e der prc-

fcl"onrjec Hild:
Aur/nchlGg^fibond Tür dio /'nla^ö der ^ioclunfsstellcn

v/:i.rd in den Keicte/i I'ällen uio Lo^c sun V'asscr se™
v/:scn sein, oo f inden v; i r die vovvreschichtiichcn

y\nsiccilun;;on ausnohmslc-G cn den G/alräncern der

Lee::o;ier- Au sov/ie ?raf don c"ndin;en Frhebun^en in
der /iieder'^n.3 selbst, Ur.r.:xttolb;?r v/estlich des

Never-cdorf er *Gees .stoßen wir auf drei ^teilen, die

v/open ihrer ßünai'inen La,^e a um See und sur Au von
löoh'olithälcurn bis nur vorrör.inch€?n "Isenzeit '.'urch-

O'eriend besiedelt v/orden sind»

Heben den i"'iederunc;sr;eb:ict, daö eine deutliche "ied-
lun^ükonsentration aafv/eiat , heben sich die -oiio

der Ge^c'-rkunn; oberhalb der 5?-ra Ts.oh,yp.'-;e su beiden
Seiten der Leezener Au besondern hervor. fTler können
v.r i r vor allen im westlichen reil der Gemeinde sehr

viele bronzezeitliche Grabhügel feststellen, die auf

i 1 1 n zu v/eisen oc h ein en .

In Vergleich zu .-"en beiden oben gekennzeichneten

Gebieten .Irnnn der fisua i K SUäv/esten der Genarkun
als sieclunn-sleer beseicruiet werden.

Trotz der geäußerten Vermutung über den C-cn.% der
prähistorischen Besiedlung in unseren Gebiet cuB

fiber r^sa^t v/erc5en, dsß eine Ä'ekonfitrulction des
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Verloufüs der Besiedlung; auf Grund, der Funde eines
so kleinen Raumes nicht mö'clich ist. Un zu einer
Aussage hinsichtlich der Siedlunjrsentwicklunr z-j.

gelangen, r.üü'.te ein wesentlich größeres Gebiet ein-
gehend untersucht werden. Es---darf ober dennoch fest-

gestellt werden, daß der Untersuchungsraum, haupt-

sächlich cas Gebiet um die Leeaener Au und den
l-!eve3?s<lorfer Seo, schon seit den Hcsolithikun be-
siedelt worden ist und sonit von den prähistorischen
Menschen als sicdrunr;sfroundlich angesehen \mrae..

1.2 Die fri'hf::oscl:icht liehe "ei t

1.21 Allgemeines

V';.ihrend dio prähistorischen Funde sich infolge
kultureller F.erkrn'ale verhältnismäßig: leicht und

sicher bestimmten Kultur- und Zeitepochen zuordnen
lassen, ist es schwor, den Beginn der "historischen15

Besiedlung festzulegen. Urkundliche Relege fehlen
für das erste nachchristliche Jahrtausend, und außer-
deia dürften die ältesten Siedlunrsplätae mit ihren

ersten Ursprung bis in die vorgeschichtliche Zeit
zurückzudatieren sein.

Ua den Zeitpunkt der Anlage einer ländlichen Sied-

lung wenigstens annähernd genau zu fixieren, bieten
sich methodisch vor allein zwei Moglichlreiten:
die archäologische Analyse und die Crtsnaneninter-
pretation.

Da kein frühfjeschichtliches Fundmaterial im Gebiet

um Leezen bestimmt v/erden konnte, vermag mit üilfe
der archäologischen Forschung der Gang der ßesied-
lun-s nicht rekonstruiert zu \vorden. So bleiben als
wichtigste Quellen für die Untersuchung die Ortß-
nornen.

Den Aua^anpspunkt für die Ortsnomenanalyse muß da-
bei die älteste schriftliche i':berlieferunp bilden,
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da im j.aufe der Zeit vi elf ach Voränderungen des

l;ortbildes stattgefunden haben, die ein Erkennen

der ursprünglichen Maciensforra erschweren. Bei der

Auswertung des Ortsnarnenmaterials ist außerdem zu

beachten, daß der Ortsname nur selten etwas über

das Entstehen einer Siedlung als meist nur über

das Bestenen der betreffenden Siedlung sum Zeit-

punkt der iJarnensgebunrs aussagt.

Der Ortsname v;ird also die Festlegung des relativen

Alters einer .Siedlung ermöglichen, über das abso-

lute Alter der -Siedlungen v/ird er nur selten etwas

aussagen können.

1.22 Farne und Alter der Siedlung

Tie älteste schriftliche Überlieferung dec Orts-

namens stammt aus dem Jahre 1199. In einer Pulle

bestätigt Papst Innosenz III. die Besitzungen von

"segheberch" ..r. "ecclesia in latzinghe" (Hasse,

1886, Kr. 213). In 13. und 14. Jahrhundert treffen

wir auf folgende Ortsnamen: 1216 "Latzinge" (Hasse,

1886, Nr. 327), 1259 :'Lescinghe" (ßohm, 1963, S. 116)

und 1307 "Letcincce" (Dohm, a.a.O.). In den Amts-

akten des 17. Jahrhunderts finden wir "Leetsing",

"Leetsen" und im 18. Jahrhundert dann durchgehend
"Leeren"

Für die Ura^estaltung des I-ianens ist sicherlich Volks-

verantwortlich.

Die Deutung des Hamens ist umstritten. ÔHI-T

G. 116) führt das Bestimmungswort auf einen Per-

sonennamen zum Wort stamm Lac zurück, während LAUH

(1967, S. 14C) eine Deutung mit den altsächsischen

"laka" (= Lache, "stehendes Gev/asser, V/asserlauf )
fi.'r nöQlich halt.

KHH (1950, S. 101) hält die Deutung DQHKS für

wahrwcheinlichor, da sie mehr der Gewohnheit Brecht

wird, älteste Eiedlun^en nach Kermonisehen Personen-

namen zu benennen. Wenn wir aber die morphologisch*

Gestaltung der Landschaft um Leezen betrachten, so

misson wir auch die andere Kößlichlcoit der lianens-

deutunpj in Betracht ziehen.

Leoaon cehört infolge des Grundwortes zur Gruppe



wird, älteste Siedlungen nach germanischen Personen-

namen au benennen. l\'enn wir aber die morphologische

Gestaltung der Landschaft um Leezen betrachten, so

müssen wir auch die andere Möglichkeit der tisnens-

deutung in Betracht ziehen.

Leezen gehört infolge des Grundwortes zur Gruppe

der -Ingen - Orte, die nach CLAUSEN (1952) und 1AUR

(1960) zusammen mit den -stedt - Kamen als die äl-

testen in ."Tolstoin anzusehen sind. Zeitlich werden

diese Orte von den oben genannten Autoren in das

1. - 5« nachchristliche Jahrhundert datiert.

Wie wir aus verschiedenen Untersuchungen wissen,

bevorzugten die Bauern der Landnahmezeit leicht

agrarisch zu nutzende Böden und legten ihre Sied-

lungen pcrn in der nähe von Fluß- und Bschlöufen

an. Diese Verhältnisse fand man in unserem Saun vor,

so daß auch die geographischen Verhältnisse für eine

frühe Ansiodlung sprechen.

2, Die Lage Leezens im___s_äc_hsiscn-slavischen

Grenabei-eich

Wenn wir auf Grund der geographischen Verhältnisse

sowie des Ortsnamens eine Datierung Leezens in die

Landnahmezeit vorgenommen haben, so müssen wir uns

fragen, ob die Besiedlung kontinuierlich erfolgte

oder ob der Gang der Besiedlung durch äußere Ein-

flüsse gestört wurde. Diese Frage ergibt sich um so

\ ' mehr, wenn wir die Lage Leezens in unmittelbarer •
->

Ktthe des Limes Saxionae betrachten (Karte 3, S. 15)

Der Limes begann oberhalb der heutigen Stadt Geest-

hacht und verlief in nordwestlicher Richtung über

Bad Oldesloe und Bad Sogeberg zum Btolper See und

schließlich die Schwentine abwärts zur Kieler Förde,

FREKK (1958, 3. 131) sieht den Limes als eine



av/icchen Karl dem Großen und den ^botriter. ausge-
handelte Grenze an, die im Zurre der Eingliederung;

Nordalbinfdcnn in das Frankenroich schon un 810
fostEQlept worden ist. Es handelt sich hierbei zu-
nächst um keine. Verteidigungslinie, sondern un die

Si-edlunßsgrenae von Sachsen und Slaven„ T-iese £inie

schied sur-;leich politische Machtbereiche vonein-

ander.

Betrachten v/i.r das Nebeneinander slavischer und
1laltsächsißcher Ortsnamen ' auf Karte 3» so ward

die Funktion des Lirnes als Volkstums~rense deut-

lich.

Die sächsischen Siedlungen heben an keiner "teile
den Limes überschritten, und es ist vor den 12,
Jahrhundert auch von hier aus nicht zu einer Aus-
weitung des Siedluncsraunes über die oben genannte
Grenze hinaus gekommen. Der VerlauT der v/estlichsten
Grenze slavischer Crtsnanen läßt dagegen an mehre-
ren Stollen ein Übergreifen slavischer Siedlungen

über den L±rr,es erkennen.

P.o lie^t.,Xeesen, das zu j.enen altsh'chsischen Dörfern
gehört, die am weitesten iin Osten angelegt worden

sind, in unmittelbarer Umgebung der slavischen Orte
Kükels, Krems I und Ueversdorf.

LAf'MjTCS (1961, G. 1̂ .5) claubt, daß die östlichsten

Vertreter sächsischer Siedlung, zu denen also auch
i.eezen zählt, noch in der Cttonenzeit in der Mv.he
der slavischen Orte gehalten werden konnten, dann
aber im 11. Jahrhundert, als die Slaven häufig in

5, n.
1) Sächsische Altnaraen sind nach LAMKL'RS (1961,

S. 146) ieno Ortsnamen, die später in der Zeit
der Ostsiedlung nicht mehr üblich waren, olso
Porfbeseichnun^en mit den I'ncungen -steät,
-ingen, -büttel und -bctel.
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Knrh des Unes einfielen,
das Gebiet v/esUich a«.
-eben v;eräen mußten.

Flurformen festgestellt.
lrettf lur"

, 2c ta »östlich ̂  Li"« ver
nachv.-oisen (Karte 3» 3. 15)»

Die altsächsischen Dörfer östlich dieser Linie
verfügen do^epjen über eine planmäßige, hochnittel-
alterliche Flurform aus der Xolonisationszeit.

*

PREüK schließt daraus, daß nur die Dörfer v/estlich

der oben genannten Grenze durchgehend sächsisch

besiedelt waren, während die östlich dieser Linie

gelegenen Orte wahrscheinlich dem Ansturm der Slaven
in Laufe. der Jahrhunderte -suw Opfer cef allen sind«
Ira Zuge der Ostkolonisation wurden diese Dörfer,
deren Kamen den Holsten noch in Erinnerung waren,
dann mit einer hoch-mittelalterlichen Flur neu ein-
gerichtet .

nahm Dr. Struvo von Landesamt für Vor- und
?'rühr;oschichto in Schleswig auf der ehemaligen In-
sel im P.eversdorfer See Probegrabungen vor. riese
Jnsel ist heute durch eine schmale Verlanduncszone
mit dem 1,'ordufer des Sees verbunden und muß daher
als Halbinsel angesprochen werden. Dr. Struve fand
innerhalb eines schwach ausgebildeten Hingwalles
slavische Scherben, die er in das 11./12.- Jahrhun-
dert datierte. Pioses Pundnaterial scheint auT eine
slavische Besetzung der Insel in Jener Zeit hinzu-
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v/eisen. 'In AnbetrocKt der zahlreichen slavischen
Vorstöße nach Westen dürfte sich eine sächsische

'"iedlunr: j.eeaen in der TH-ihe des slavischen Hin.̂ -
v/Rlles zu jener -ext nicht mehr gehalten haben.

Mach den vorliegenden Untersuohungsergebnissen

können wir annehmen, daß die ehemals altsüchsische
Ortschaft Loesen wahrscheinlich im 11. Jahrhundert
infolge slavischer Vorstöße verlorengegangen int.
v/enn der alte sächsische IMamc dennoch erhalten blieb,
so sieht i,/\ f! VF. R S (1951, 3. 14-6) den Grund, hierfür
in der Tatsache, daß die Aufgabe des Ortes noch

nicht co lanre zurücklag und der Tarne bis zur rieu-
besiedluno ini 12. Jahrhundert noch bev/ahrt werden

konnte. l:'s liegt also bei Leezen eine alte narnens-
kontinuitätv jedoch keine Siedlnnsskontinuität vor*.

3* Loezen bis zum /uscranc; des 18. Jahrhunderts

5.1 Fie ^prfanlaf-e

3.11 .Die ursprüngliche Dorf forin

Die Crtschlaft Leezen, v/ie sie in der ältesten Karte
wiedergepeben wird (siehe Karte 4), stellt wohl

n&ch ihrem Grundriß weitgehend die alte Anlage dar,
nicht aber nach ihren Aufriß, denn das Torf ist in

den l/irren des 30-jöhrigen Krieges vollständig ver-
nichtet worden.

Aus dem Jahre 15'i5 liegt ein Bericht über Kriegs-

schäclen vor, der nsch dem Einfall der Schweden in
das dänische Ifolctein aus allen Dörfern angefordert

wurde. Tarin heißt es: "In Leezen haben gewonedt:

sieben Hufeners, sieben halbe Hufeners, sechs Köt-
teners." L's foln;t dann der Zusatz: "Ganß ab.rebrendt"
O-'erifort, 19?9, 3. 4).



Doch fast olle Ifiruser sind cm der alten .'-.teile neu
errichtet worden, und so künnen wir noch SCJfOT-T

(19.3, •''•• 1CG) dai.iit rechnen, daß sich d.: e eir..ual
entstandene I'orf ?nl<~-.£;e infolge der IJ'nbov;e^lichkelt

der -;l1;en '-Murverf assunr: und der (Macht der -Tradi-

tion annähernd bis zum ^nde des 18. Jahrhundert er-

halten hat.

I-isch der Karte von 1775 erstreckt sich das nahe d:-r
Iee:;ene. /-u r;ele;rene Torf in nordwestlicher Dichtung,,,

lie :'ÄieTnx''̂ ur.er und Ka*f>n gruppieren r- ich dabei >;r;
zwei p l P t s artige 'Dorfanger, die durch einen V/eg mit-

einander verbunden sind. /'Uf dieses Nebeneinander
der ver-ßc'r-iedenen Crtsteile wird in den ?Iachrichten
des 19. Jal'.rhuncierts immer wieder hingewiesen.

Nach OöRPBX (1807, H. 183) heißt der Platz um die
Kirche eir;cntlic!i i.eezen, der nördliche :l'eil des

• -r-i.-wrir

Crtes Budorf und die Höfe und Katen im Süden Casp 0

von der Tatsache, doß die Hufner in der
Ke,r;el zu der j'ltesten Revölkerunesschicht des L̂ orfes

{.-e hören, können wir in der Lage der Hufonhöfo zu-
einander "die ursprüngliche Porf anlege sehen. Tics
C;ilt insbesondere für die Vollhufnor, deren Zahl
nach historischen Angaben (vgl. Tabelle 1, S. 21)
noch bis ins 19. Jahrhundert konstant bei 7 L-rg.

Die Viertelhufner dagegen v/erden suerst in ."rdbuch
von 1776 erwähnt und sind nach NETPOHT (1939, S. 13)
zuvor clc Kätner bezeicluiet v/orden. .Es handelt sich
bei dieser Gruppe also offenbar um eine jüngere Be-
völkerunxissc'hicht,

betrachten v^ir nach diesen Voriiberlegungen die Ka
4-a (S. 20), so finden wir die Höfe der Vollhufner
(2 - 8) ausschließlich im nördlichen Ortsteil ua, den
-Großer rorfr'inser herum. Wir v/erden in Budorf (Bauern-
dorf) darait wohl den ältesten Teil des Torfes vor
uns haben.



Leezen im Jahre 1775
(Ausschnitt aus Karte4)

1

2-5 Hühner

9-11 HalbhUner

12-19 Viert »ihufner

20 Pastorat

21-22 Zwölf telhufner

23-24 Kätner

K - Kirche

Teri üicäluncatyp, bei dem sich die Hofe um einen
p Iß t s artigen "Dorfanger gruppieren, nennen wir Runc-
ansen-lorf. Die Annahme, daß die P.un<Ionjordörfer
slsvische Gründungen bzw. wostholsteinische Ver-
teidicun^sanlagen waren, läßt sich in beiden Fallen
nicht halten. SCHOTT lehnt eine völkische Zuord-
nung dieser Dorfform afe und vertritt, die Ansicht,
daß diese Siedlunr;sforn den mittelalterlichen Wirt-
ech.'ftaxerhilltnissen bosonclers r̂ ut ou^opaßt war und
eben zur f^deform vmrde (Schott, 1953, 3. 110).



T ft B r- 1.1 " 1

.Anzahl und .-rt lor Innrlv/lrl: scher t liehen. Pe triebe

ric'ch historischen Angaben

-

T.'oppßlhufnox- 1 1 1

H u f n er 7 7 7 7 7
t/2-i-.u:Cn&r 7 6 5 2 ?
1/2-J'ufner

1/4-l:ufner 8 8 0

1/1£-Mu?ncr 2
X'ütner 6 7 2 mehr. 1 2

Inston 1

Anbau er
*

Spalte ... 1 2 3 4 5

1872 19C5

1

7 6
6 :)

1
2 2

2

15 54

2

6 7

Cuellenariroben für die opalton:

1 ?. üeiror-t, 1939, o. /i-
2 r.o.-,obor^:isch rcltbucri, 1
3 Lrdbuoh, 1'/76
^ J.F.A. Trörfei", 1807, S. 188 —
5 J.v. Schröder, 1841, D. 72
6 Flurbuch des C-eraeindebezirks Leezen, 1872
7 H. Cloekop, 1908, ü. 51

Viehzucht fiberra^te den '«ckcrbau an .Bedeutung bei
weitem. Vieh war .-Jer kostbarste Fesits, und daher
hatte der Bauer für eine sichere nächtliche Unter-
hrJnguns .-"r.«3 7iehs auch au.Oerh.nlb des Stalles zu .
oorprcn. D.<3hei diente der "-orfanror den Tieren nls
Kaehtkoppel.
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5«12 Die l jitwicklunp; des Dorf Grundrisses bis

zur Verkopplung;

L'.is 1775 hat sich im Südosten des oben beschrie-

benen älteren .üorfteiles ein zweiter Kern gebildet,

'•-uch hier konzentrieren sich die Köfe uin einen An-
ger bzv;. liegen zu beiden leiten einer von KO nach

?;W verlaufenden Landstraße. l. s sind vornehmlich die
Höfe von Viertelhufnern (12 - 19)» die sich um die-
sen zweiten I-latz

l.

Zwischen den beiden Dorfkernen liegt auf einer An-

höhe, sc2usaf-©r' als Verbindungsglied , die Kirche
von Leeren. Sie wurde bereits Mitte des 12. Jahr-
hunderts erbaut und zählte damit zu den ältesten

Kirchen in südöstlichen Kolstein. 1370 mißte die
alte leidste: nkirci-e v/e^en l'aufsllifjkeit abgerissen

werden, Sie ;vurde in Ziegelbauweise neu errichtet,
v/obei dar alte hölzerne- Glockenturm urnnauert und in
die neue Kirche einbezogen v/urde. Bild 1 zeigt noch
die alte Tirche mit den aus Feldsteinen aufgeführten
Seitenmauern und dem aa tyestrgiebel stellenden höl-
zornen l'urra, der n:?.ch ffAUNPHANK (1962, S. 96) ver-
mutlich ous dem 14-. Jahrhundert starunt.

Durch den Bou der Kirche v/urde Leezen cchon früh
zum Mittelpunkt eines Kirchspieles, zu den u.m 165-0

folgende Siedlungen gehörten:
"Car.pen, ̂ endorp, ^iendorp, ncversolorp, Heydeis-
.feldt, Tonnincstede, Noverstaben, ßaversee, Krenbs"
/(r,rnckv;erth, 1652, S. 239).
' --_—*.

Heute umfaßt das .Kirchspiel die Gemeinden:

leeaen, Feiderfeld, Krens I, ,'aikels, I'ioversdorf,

Groß Miendorf und das C-ut I-ieverstaven-, Wir sehen
also, daß sich r:ic Grenzen des Kirchspielen im i-au-
fe <3or Zeit kaum gerindert haben,

rdo rÜrchrründun-T bowirkto, daß der Ort zun kul-

turellen un'J wirtschaftlichen f-ittelpunkt eines
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kleinen i'irchspieles wurde, /'ußerdem bedingte die
.-C?;e e.n der alten Prachtstraiie von oegobr.r.f: nach
:-t;epen eine f.ntwiciclunr;, die sich von der reiner
Bau ornd.or.for abhob .

.IG oben erwähnte Gtr-n^e, die f-u~-ch den Ortsteil
Os;:;p hin ciur chfv.hrte, verlief nach £CHKICKU: (1933»
S. 34) von .--egeborr: über IC1. Oladebrüo^e, -'erren-
rmhle, ."'cl'vnosel, rCrems T, Loozen, Gr. I-'iendorf,
^'ünnin-rste^t, Sülfeld nnch Stehen an der oberen
^ l^ tn r iinc' -.-ni^do für den Transport von ^erreberfTer
Kalk b(>r,t;tz!;. P-eit 1^65 wi'?"den .-jährlich bostir.r-ite
Hennen der zur Herstellung von Mörtel benctirtten
.''alirsterlne vom norr;ebor^o.:- .KalJcbei«^ mit den Wagen
no.ch otecen rebracht und von liier aus auJP den Vr.s-
serv/e.T© alßternbvr:irtc nach Uenburg Geschafft. Jlrst
nit dem Jnhre 1802, cl^ die I'aiüburcer I-'aufleute den
b:i llJ^eroTi J-ijnebur^cr Cips l)C'2;o;';oi:, horten die ^"alk
liefeinm^en nach Jiaubnro' auf.

Ji-ie Funktionen des Torfes aln r-afctelpunkt eines
Kirchspielen sowie alo Ort mit starkem ] urch^ongs-
ver^eiir begünstigten eine Ansiedlun.c; von Handwer-
kern und Gastwirten, v;ie v/ir sie f;onst an Zahl in
e.iner. /Arrargobiet zu oi€r;or "ieit ksuin finden.

IirGR-I1 konnte nachv/eisen, daß die ViertelhuTner,
deren Stellen alle «mf dem Carrp lagen, zu^n cTööten
Teil ein ;:'andv;erk nebenbei botrieben. So fsnd er
häufig die '/erbindunp Viertelhufner mit IVeber,
.-.-'chnoidcr, Heepcjclil-äfrer, •-•acleiaacli^r, Tischler und
Gastuirt (f eifert, 1939, '"•:. 2S).

Kach den bisherigen Ausführungen aeben wir uns die
(•-•ntv/icklun:1: des r.orf Grundrisses bis zur Verkoppluns
etwa folgendermaßen vorzustellen:
'/alirscheinlich zu Beginn der Ostkolonisation im
1.-!. Ja/ir hundert wurde das Pundangerdorf (Budorf)
angelegt unf noch im gleichen Jahrhundert errichtete



ra s n südlich dieser bäuerlichen :~>iedlunp auf einer

/nhche eine Feldcteinkirche. Im Laufe der Zeit hat

sich ua die Kirche und um einen kleineren plats-
f;rti{Ten Dorfnnp;or ein zweiter Kern gebildet - der

"Grtsteil" Camp. In diesen südlichen Teil des Tor-

f*es, zugleich an der Landstraße von Segebers nnch
.'•"fcepien, saßen vornehmlich die "kleineren" Leute,
die häufig ein Handwerk nebenbei betrieben und im
Krdbuch von 1776 als Viertelhui'ner bezeichnet wer-

cl en.

2.2 ßie Gernarkunrc

3»21 Beschreibung: und Putzun^ der Ländereien

T.-ie älteste Beschreibung der Gemarkung Leesen sraitmt

aus den 17. Jahrhundert. 1632 wurden die Feldrar.rkon
des :imtes .Je^eberp; beurteilt und auf Grund dieser

t

Bonitiorung besteuert. Ober die Gemarkung "Leetzingh"
lieiüt es: .....uhaben ein zinbliches Feit auch teilß
K:ohrwiesen wenig Ho 11 zum;" (sit. bei Schv/ettscner,

Sê . Kreis- und Tageblatt 1935).

Die erste ^aratellun-'; des Ortes und der Gemarkung
Leezen besitzen wir in der vom Landmesser P.C. Cir-

sovius im Jahre 1775 aufgenommenen, sogenannten
Verkopplunpskarte.

Das Original dieser amtlichen Karte befindet sich
im Besitz der Gemeinde Leezen und zeigt den Zustand
der Gemarkung n ach der Verkopplung, pibt aber zu-

gleich mit fein gestrichelten Linien die alte Ein-
teilung der Ackerlrndereien wieder. Die der Arbeit
beigefügte forte 4 GCsrtentasche) basiert auf dieser

Cuelle. Die dünnen, roten Linien zeigen die Eintei-

lung des Saatlsndes vor der Verkopplung, während die
stärker Bezeichneten, schwarzen Linien die neuen
Besitzgrenzen darstellen.



Wenn v/i r bedenken, daß 'im Kittelalter nur ein klei-
ner 'i'eil der Gemarkung feldv/irtschaftlich r;onutst
wurde, so kann n an sich diese Situation bei der
Betrachtung der Verkopplungskarto für die Leezener
Feldmark nur noch schwerlich vorstellen. Zur Zeit
der Einkopplung v/erden bereits G4-5 Tonnen der ins-
gesamt 824 Tonnen umfassenden Gemarkung von"Saat—
land" eingenommen» V/ieson sox̂ ie "J'olz- und Busch-
land" machen zusammen nur 166 Tonnen aus.

Tas Saatland. besteht aus zwei Teilen, die zu beiden
Seiten der i.eeaener Au liegen. Dabei befindet sich
der v/ei t aus größte Teil im V/esten der Niederung und
bildet einen zusammenhängenden Komplex. Lediglich
zwei sumpfige Wiesen, die vor der Verkopplung als
Geneinwiese genutzt wurden, sind in dieses Acker-
areal eingelagert. Der zweite, kleinere Ackerkomplex
erstreckt sich im Südosten der Gemarkung. Hier sind
noch einige schmale Buschstreifen vorhanden, die
einen kleinen Kebenbach der Leezener Au begleiten
und zum Teil die ehemaligen Gewannprenzen kennzeich-
nen.

Das l/iesenland liegt fast ausschließlich im Tal der
Leezener Au und dürfte vor allem in der Nähe des
Bachlsufes stark versumpft gewesen sein. A1s-Grenze
zwischen Wiesen und Saatland kann die 25-ra Isohypse
angesehen werden, die auch heute noch diese Bereiche
voneinander trennt.

Der y/aldbestand der Gemarkung ist sehr gering und - •
wird, bei der Verkopplung mit 21 Tonnen angegeben.
Dieses Holz- und Buschland befindet sich fast nur
auf dem "Holm", einer Erhebung im Tal der Leezener
Au.

Die Verkopplungskorte gibt uns ein Flurbild, in dem
wir auf Grund der unterschiedlichen Ausrichtung der
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ehemaligen Besitsstreifen einzelne Teile des Saat-
landes erkennen und gegeneinander abgrenzen können«,
Die einzelnen /-cicerkomplexe, deren Grenzen sich sun
Teil deutlich den morphologischen Verhältnissen an-
passen, bezeichnen wir eis Gewanne oder Kämpe,

Während «ich einio;e Gewanne in ihren Umrissen noch
feststellen lassen - so im ßüdosten der Gemarkung:
ivisdenkanp (M), l'ohenrâ en (0), Tüschenrade (R) -
ist dies in den geschlossenen Ackerareal im besten
relativ schwierig.

Mit der Frage der Flurformen v/erden wir uns in näch-
sten Kapitel (3.22), wenn wir die verschiedenen ?hs-
sen der Rodung verfolgen, näher zu befassen haben«

Die mittelalterliche Flurverfassunrc hatte bis zur
Verkoppluns noch weitgehend ihre Gültigkeit. Kenn-
zeichen diese'r alten Verfassung war der Flurzwang,
dora alle Bauern unterworfen waren und der Jede ei-
gene Lntscheidung über 1-futzung des Bodens unter-
band.

Die in der .Allmende eingebetteten /ckergewanne waren
in Streifenparzellen aufgeteilt, die von einer Peihe
von -Dorfbewohnern bewirtschaftet wurden. In einer .
Aktennotiz aus dem Jahre 1773 heißt es, daJE die
Hufner in allen Kämpen nach ihrer Pflugzahl gleichen
Anteil hätten (Prehn, 1958, S. 212).

Die Breite der Besitzparzellen war nicht einheitlich
und lag nach der Karte von Cirsovius etwa zwischen
10 und 30 ra. Ob jedoch die breiteren Parzellen ein
Ergebnis privater Zusammenlegungen waren, kann hier
nicht entschieden werden.

Nach der alten Flurverfassung waren alle Hufner bei
ihren Feldarbeiten einem gemeinsamen Plan unterwor-
fen. Die Gewanne nuBten zur gleichen Zeit gepflügt,



bestellt und abgeerntet werden. Auch die Gernein-
weide wurde nach bestimmten Regeln beschickt.

Die netr-ii^e aus diecer gemeinsamen Bewirtschaftung
v;aren gering und betrugen in dem bei Kiel Liegenden
Dorf Loop nach HINGET(1964, S. 180) oft nicht nehi*
als das Doppelte der Aussaat» Die Gründe für diese
mageren Ernten sieht HINGST nicht allein in den ge-
ringen Kenntnissen der Bauern über ]>ün£uiig und Po-
dcnpfle2;e, sondern hauptsächlich in oer nicht nehr
zeitrrenr'ßen Wirtschaftsweise» "T-ie Feldgemeinschaft
schloß jede persönliche Tatkraft aus. (Tüchtigkeit;
und Fleiß konnten sich nicht entfalten, weil unfähige
hufner häufig Tempo und Qualität der Arbeiten be-
ßtiniaten (a.a.O.),

So hat auch in Leeaen der Wunsch nach privater
liutsung der Ländereien bestanden. Meser Schritt

v
in eine "andere Zeit" war bereits vor der antliehen
Aufteilung der Ä'cker und Wiesen gemacht worden,
denn nach dem L'rdbuch von 1776 befanden sich vor
der Verdopplung 441 der insgesamt 774 zur Vertei-
luns kommenden Tonnen in Privatrbesitz. T;as Wiescn-
land war zum allergrößten Teil auf die einzelnen
Hufenstellen aufgeteilt worden: 120 Tonnen von
insgesamt 145. Außerdem zählten mehr als die Hälfte
des Ackerlandes (314 Tonnen) sowie 7 Tonnen des
Holz- und Duschlandes nicht mehr zum gemeinschaft-
lich genutzten "Connnune - Land"«

rde schon vor 1775 privat genutzten Stücke des
Saatlandes lagen in den äußersten Teilen der Ge-
markung: Im Südosten (V/iedenkanp, Hohenragen,
Krohnstiegen, Tüßchenrade) und in Norden (Havekost,
hint. Orthraden, vord. Grthraden).

Zusammenfassend können wir feststellen, daß sich
vor der Verkopplunc zwei landwirtschaftliche Systeme
regenüberstanden:
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Auf der einen Seite das genossenschaftliche System
der mittelalterlichen Feldgemeinschaft, das gekenn-
zeichnet war durch die Gemengelage der Eesitzpar-
zellen -und don dadurch bedingten Flurzwang.

Andererseits eine jüngere 'Wirtschaftsform, die als
Koppelwirtschaft bezeichnet wird und eine private
Landnutzung ermöglichte,, Ilach der Verkopplungskarto
sieht es so aus, als ob auf diesen Koppeln die alto
Streifenein toi lung beibehalten worden ist«

Die große Ausdehnung- des Saatlcndes scheint darauf
hinzuweisen, daß in der Gemarkung Leezen der Acker-
bau eindeutig im Vordergrund stand. V/enn wir aber
die extensive frutzunp; von Pflug - und i/oideland in
jener Seit berücksichtigen, erhalten wir ein anderes
Bild. £in großer Teil des Ackerareals wird. Jeweils
im Wechsel als Geoeinweide genutzt worden sein.

*

Außerdem mußten die Bauern verhältnismäßig viel
Vieh halten, um "sich eine ausreichende natürliche
Düngung zu sichern. Obwohl Unterlagen über Viehzahl
und ^rt der .Bewirtschaftung für Leezen nicht zur
Verfügung standen, kann nach den obigen Überlegungen

- an genommen werden, daß Viehwirt echaft und Ackerbau
etwa gleichwertig nebeneinander gestanden haben und
eine Selbstversorgung des Dorfes gewährleisteten.

5.22 rie phasenhaf te Rodung* der Gemarkung
nach der Karte von 1775

Nach dem Plurbild von 1775 (Karte 4) lassen sich
mehrere Phasen der Zurodung unterscheiden. Auf Grund
der Ausrichtung der Streifenparzellen, der Lage in
der Gemarkung und den Flurnamen wollen wir versuchen,
einzelne Ackerareale einander zeitlich'zuzuordnen,
ua so den vermutlichen Gang der Rodung zu verfolgen.

Einschränkend weist PI7STIN darauf hin, daß die Flur-
namen in verkoppelten Karten nur bedingten
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haben, da sie in vielen Fällen erst mit der Yerkopp-
lun;T, die für die aus den Gewannen gebildeten Parzellen
neue Namen benötigte, entstanden sind (Prehn, 195S»
S. 210). Dennoch sollen die Flurnamen herangezogen
werben, weil sie uns in Verbindung; mit den beiden an-
derer! genannten Kriterien wichtige Hinweise liefern.

Hinter den Höfen des alten Rundangerdorfes schließen
sich die Hoi'koppeln an, die vermutlich auf individuelle
/^odunp; zurückgeben. Nördlich dieses "erweiterten" Lorf~
bezirkes zeichnet sich eine Ackerfläche ab, dio in
Osten und zura teil im Korden von V/iesen, in Vesten von
zv;ei Moorlcomplexen begrenzt wird, und in der die Stroi-
fenparsellen in tf-C-Richtung verlaufen. Ta dieser Teil
ces Saatlandes bei der Verkopplung ausschließlich un-
ter die Vollhuf ner aufgeteilt v/orden ist, kann ver-
gütet werden, r] aß auch die ehemaligen ntreif enpar-

•

seilen überwiegend von den Altbauern bewirtschaftet
wurden. Außerdem deuten die rrünstigen Bodenverhält-
nisse, die Laßo in Torf nahe und der Flurname (Heisch)
darauf hin, daß wir hier wahrscheinlich den ältesten
Teil der Gemarkung vor uns haben.

OLAUr'E.'i (1952, 3. 4-3) kennzeichnet der nieder-
deutsche Flurname Uoisch (mittelniederdeutsch: ]?sch)
ein offenes, uneingehenrtes ^aatland, das früher • gemein-
sam bebaut vmrde und als der älteste Zeuge aus der
"eit der Sinf eldwirtschaft angesehen werden kann. Da-
nach scheint das mit dem Flurnamen Heisch benannte
Gastland zum 'Teil die alte Kemflur zu bezeichnen, die
aber auf Grund der vorhandenen Unterlagen nicht näher
abgegrenzt werden kann.

Als nächstes dürfte in dem Gebiet gerodet worden seinr-.
das sich nach der Verkopplungskarte als geschlossener
Caatlandkoraplex im Süclwesten der Geciaricung befindet
und goprägt ist durch Besitzstreifen, die von 'KV nach
HO verlaufen, /.uch Teile des Saatlandes östlich der
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Leezener />.u v/eisen diese /'Usrichtung der Ackerstrei-
fen auf (V/iedenkomp, Hohenragen) und könnton dieser
Phase der Rodung zugeordnet v/erden. ?ür die Annahme,
daß Teile des oben näher beschriebenen Gebietes v/est-
lich der Au schon früh gerodet worden sind, spricht

vor üllen die Löge in der l-iähe des Torfes.

Von einigen A-usnchnen abgesehen, ist das übrige 3a.at—
land bestimmt durch die !\*ß—/usrichtnmR der Streifen,,

..;ir v/erden diese Teile des Ackerlandes wohl als ~-r-
gebnis einer jüngeren Zurödung anzusehen haben. Haupt-
sächlich die am Pand der r/eraarkung liegenden Komplexe

dürften erst relativ spät in ' aatland umgon-;andelt
worden sein. ?des kommt auch in einigen Flurnamen", die
auf '.7aldbestand und Rodung hinweisen, zum Ausdruck:

^iavekost, vord. Orthraden, hint. Crthraden, Tüschen-

rade.
*

Abschließend sei noch vermerkt, daß auf C-rund des
vorliegenden Flurb'lldes genauere Aussagen über den
Cenp der Rodung kaum zu treffen sind und auch die ne-
p.ebenen i-;inv/eise zum i'eil nur auf Vermutungen beruhen *

5.3 "ie Bevölkerung

3.51 '~'ie Gemeinschaft im Dorf

Mach außen hin wirkte die Dorfbevölkerung wie eine
geschlossene Einheit, v/ob ei die Begriffe Hufner und

Kätner nur eine Stufung innerhalb einer festen Ord-
nung bezeichneten. Fde alles umschlieBende Ordnung
war die "Hauerschaft, auch f'.auerlag genannt. Nach

AßT-- REJ'HERS (1965, S. 66) war das Uauerlag ein Ver-
band, der seine Aufgabe darin sah, eine für eile ver-

bindliche Ordnung im Torf zu schaffen. T-urch die gegen-
seitige Verpflichtung, diese Ordnung zu halten, wurde
dieser Vorband zusammengeschlossen. Tle Bauerschaft
war hauptsächlich eine Wirtschaftsgemeinschaft, die die

gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Ländereien zu
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organisieren hatte. J'j e bestimmte den P.eginn von

Saat und Ernte, die Fruchtfolrje sov;ie die />rt des

Anbaus und sorgte für eine frerechte Vertei lun°: von

Laston und rienctleistungen.

AST.- ItSIMl ES bezeichnet das Rauerlag als Genossen-

schaft (a,a^O.» H« 68), die nicht identisch war mit

dem Kreis der Einwohner cles Ortes. Im Bauerlag befan-

den sich alle Besitzer eines eigenen Hauses und daait

einer eigenen Haushaltung und '.virtschaftsführung.

"Wer in den 'ochutsbereich des liauses eines anderen

lebte, wer nicht im Bauorlag vertreten" (a.a.G», S* 6

Es kann dennoch nicht angenommen v/erden, daß diese

nicht im Bauerlsg vertretenen Leute völlig außerhalb

der Bauerschaft standen, denn die Schutz- und Rechts-

Gemeinschaft umfaßte olle Tinwohner des Dorfes, nur

daß einige nicht mitspracheberechtigt v;arene

*

&a die Aufnahme in das Bauerlag &n die eigene Wirt-

schsftsführung gebunden war, wurden such alle sich

im 17» und 18. Jahrhundert ansiedelnden kleinen -i-eu-

te, soweit sie die Gelegenheit hatten, eine Kate zu

errichten, aufgenommen (a.a.O., S. 69).

Die Bedeutung des Bauerlags fring nach der Verkopp-

lung deutlich zurück, denn seine Hauptaufgabe, die

Organisation der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung,

entfiel mit der Aufteilung der Ländereien und der

damit verbundenen Privatisierung.

3.32 Eie soziale Gliederung

Obwohl das mittelalterliche Lorf nach außen hin eine

geschlossene Kinho.it darstellte, zeigt sich bei näherer

Betrachtung doch, dai: sich diese-Gemeinschaft aus ver-

schiedenen sozialen'Gruppen zusammensetzte, die sich

durch unterschiedliche Hechte und Pflichten deutlich

voneinander abhoben.



Bis aur Verkopplung v/erden in Leezen Hufner, Kätner
und Insten genannt (Tabelle 1, 3. 21).

I'do jlufnpr stellten dabei die älteste und angesehenste
Bevö1kcrungsschient dar. Cie verfügten über den lei~
stuH.;sfähißGten Hof, besaßen den größten Anteil <?m
Ackerland und uneingeschränktes Weiderecht, Diese
Klasse der Hufner zeichnete sich durch oine große
Stabilität und, v; a s ihre Zahl anbelangt, Stetigkeit
bis sur Vorkopplung aus.

Bei den h'albhufen handelte es sich wahrscheinlich un
geteilte oder "herabgestufte" Höfe mit entsprechend
geringeren Anteilen am Ackerland. Während ihre Zahl
1645 und 1665 noch bei 7 bzw. 8 lag, v/erden bei der
Verkopplunrr nur noch 3 Halbhufen an^e^eben. l'inî ö
dieser Stellen sind im Laufe der Zeit wohl eingegan-

gen.

'-'ie der Grundriß d-es rorfes aus den Jahro 1775 (Karte
4-a) zeigt, unterschieden sich die Hof stellen der Voll-
und Halbhufner in ihrer Größe deutlich von den Höfen
der kleineren Bauern.

Heben den Hufnern r;ab es die Schicht der Kätner« Tie
Katen standen wohl ursprünglich auf .den Grundstück
eines Kufners, in dessen Besitz sie auch neist waren
(Ochott, 1953, S. 108). Sie sind demnach als Abtei-
lungen von alten Hufen anzusehen. Seit wann sich in
Loezen Kätner niedergelassen haben, konnte nicht nach-
gewiesen werden. 1645 lebten 6 Kätner in leosen und
1665 standen 15 Hufnern 7 Kätner gegenüber (Tabelle 1).

Insten oder J-.'inlieger.waren bloße Mieter und den ?.e-
ruf nach meist Handwerker oder Landarbeiter» Tiese
Schicht spielte in Leezen keine große Rolle, in Erd-
buch von 1665 wird lediglich ein Inste genannt,.....

Bei der Verkopplung in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts gab es in Loezen neben 21 Uufnern nur 2 K



Jedoch 1665 innerhalb der Gruppe der Hufner
nur KvdLschcn T'ufnern und Halbhufnern unterschieden
wurde, konnte säen bis 1775 die Bouornvogtahufo su
einer Poppalhufe entwiekeln,uno ehemalige Kätner
wurden au Viertel- bzw. "wclftelhu.fne.rn.

Wie bereits erwähnt, differierten die sozialen Gruppen
vor allen in ihren Rechten und Pflichten. Besonders
deutlich wird die unterschiedliche Rechtslage bei der
Betrachtung der Hechte an der Oeraeinweido.

Nach ASM« - ä^JIIERS (1965, .3. 77) war dieses Recht
ursprünglich an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Schicht innerhalb <3es Lorfes gebunden» Mährend Kätnern
und Insten kein uneingeschränktes Recht auf ;.'eidur>£
zustand und sie entweder ein Grasfyeld zu zahlen hat-
ten oder nur für eine bestimmte Anzahl von Tieren die
Weidefreiheit besaßen, verfüp-jten die Hufnor, gleich-
gültig;, ob es sich um Voll-, Halb- oder Viertelhufner
handelte, über eirr uneingeschränktes 'veiderecht.

In Loesen war es nach Auskunft von Herrn Holts, der
an einer "Chronik von Leezen" arbeitet, urn 1770 so,
daß nur die Vollhufner und "zwei Halbhufner die volle
Weidefreiheit besaßen. Per dritte Halbhufner hatte
6 Kühe ?jur v/eide frei. Vier Viert elhufner durften je
4 l'.'üho und 4 Schüfe auf die Gerceinwciäo schiclfön, die
übrigen Viertelhufner nur je 4 Kühe und die beiden
Zwölftelhufner je eine Kuh.

Die stufunc der Rechte an der Geraeinweide war zu
.dieser Zeit wohl notwendig, de sich fast das gesamte ;,
Wiesenland in Frivatbesitz befand (vgl. 3.21) und
die Gemeinweide nicht mehr ausreichte, allen Kufnern
die uneingeschränkte Weidefreiheit zu gewähren.

JTinen Jdnblick in die von den "Dorfbewohnern zu. leisten—..
den Abgaben und Dienste gewährt das "Segeberlisch ..":.•. •',
Erdtbuch" von 1665, das anläßlich der Ausle^un- des



königlichen Amtes P.egeberg, zu den auch das i-rirch-
spiel Leezen gehörte, aufgestellt v/orden ist. Durch
die Auslegung, d.h. den Verkauf sämtlicher Dörfer
des Amtes, versuchte die verschuldete Landesherr-
Schaft ihre Gläubiger zu befriedigen. Auf diese V/ei-
se -gerieten die ii'inwolmer des .Amtes in eine eigen-
tümliche Ctellunr a wischen landesherrlicher und
adliger Herrschaft, die erst mit den Rückkauf der
Dörfer durch den König aufgehoben wurde.

Hoho r?cr Abgeben war bei der Auslegung von der
Ländesherrschaft wesentlich heraufgesetzt v/orden,
v/eil '';iese ein Interesse daran hatte, den Wert der
Dörfer, der nach der .üöhe der Abgaben festgelegt
wurde, möglichst hoch anzusetzen (Rieken, 1963»
S. 20).

Ära stärksten belastet waren die Vollhufner. Sie hat-
•

ten j.:;.hrlich "5 Kalchfuhren" - wahrscheinlich von
Segeberg nach Stegen - zu machen oder eine entsprechen-
de Summe als Ablösung zu zahlen. Daneben entrichte-
ten sie eine "Hauer" (Grund- und Bodenpacht) und ein
"Dienstzeit" von 10 Rth. <;as -üienstgeld dürfte als
die Ablösesumine für die ursprünglich zu leistenden
I?and- und Spanndienste angesehen v/erden. Als Katural-
abgabe mußten jährlich "2 Rauchhüner" abgeliefert
werden. Hierbei handelte es sich um eine Abgabe "von
jedem Rauch" - d.h. von jeder Herdstelle. Außerdem
wird im Erdbuch ein "Zipolgelt" gefordert, dessen
Bedeutung nicht ermittelt werden konnte.

nie Halbhufner waren geringer besteuert. Sie zahlten
weniger Hauer und I'ienstgeld und hatten jährlich ein
Rauchhuhn und ein Grasschwein abzuliefern.

Die Klitner gaben jährlich ein Rauchhuhn und zahlten
einen kleineren Betrag an Hauer und Fionstgeld, wäh-
rend der Inste lediglich ein "Verbittelsgelt" für .'.-'

den gewährten Hechtsschutz an den Hufner entrichtete*



Zusammenfassend ist ;.:u sagen, daß die Besteuerung
sich nicht noch dorn Landbesitz bsw. nach den 'ntei-
len in der Gemarkung richtete, sondern nach dem

sozialen'Stand. So vmrden Imfner, Halbhufner ... etc.
jeweils gleich besteuert. Diese Disproportion
zwischen Iandr;röi:e und Abnabenhö'he erschien unpe-
rechtfortigt und vmrde besonders im 18. Jahrhundert

offenbar«, nan v;ünschte daher eine Egalisierunp;, d.h.
eine Anpacsun^ der r.ut̂ ung und Rechte an die Abgaben«,



C Der Wandel des Flur- und Dorfbildes

im 19» Jahrhundert

1, r/ie Verkopplun;?: als Umbruch in der

Flurreschichte

1.1 Die Durchführung der Verkopplung

Die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse in den

Dörfern Schleswig-Holsteins veranlaßte die Regierung,

Agrarreformen einzuleiten, die die lege der Kauern

verbessern sollten» Bö wurden 1771 für die könig-

lichen Ämter Holsteins die sog. Verkopplungsgesetze

erlassen. f-ic bewirkten eine Auflösung der alten

Feldgemeinschaft und ermöglichten den Bauern nach

Durchführung der Verordnungen die freie Disposition

über eigene Ländereien,

Wie wir bereits gesehen haben, befand sich das ge-

nossenschaftliche, System der Feldgemeinschaft in

Leezen im Umbruch, Um 1770 waren mehr als die Hälfte

der Ländereien schon Frivatbesits. Die Leezener liuf-

ner standen der Aufteilung der gesamten Feldmark

vermutlich sehr positiv gegenüber, denn bereits 4-

Konate nach dem Erlaß über die Inangriffnahme der

Verkopplung stellten die Einwohner Leesens einen An-
• ...• •-•-^i-t-rjfr&r-.--.-- -.;-•- ;• .*

trag auf "gäntzliche Auseinandersetzung und,""soweit

es immer thunlich seyn will, eine Flnkoppelung des

gesamten Dorfs - Feldes" (Aufzeichnung von Herrn
Holtz),

per amtliche Verkopplungsvorgang erstreckte~sXch~~Tr>
... . "Sr,:.:n-=̂ fc:̂

über einen Zeitraum von mehreren Jahren, 1774 wurde

die Feldmark vom Landmesser Cirsovius vermessen und

die dazugehörige Flurkarte (Zarte 4) angefertigt.

Ihren Abschluß fand die Verkopplung mit der endgül-

tigen Verteilung der Ländereien und der,..Anlaßg_j&;r
1 rdbuches im Jahre 1776,



Danach ist die 824 Tonnen umfassende Gemarkung bis
auf 37 Tonnen (Kroger Land) vollständig aufgeteilt
worden. 774 Tonnen wurden unter die Eingesessenen
vorteilt, während man die restlichen 13 Tonnen für
die Anlage neuer Feldwege benötigte.

Pinen Einblick in den I'odus der Aufteilung erhalten
wir aus einem 1773 angefertigten Protokoll, das der
in Arbeit befindlichen Chronik von Herrn Koltz ent-
nommen wurde und in den drei wichtigsten Punkten
wörtlich wiedergegeben v/erden soll.

" Zu wissen sey hiemit, üaß unter uns sämtlichen
Eingesessenen der iJorfschaft Leezen wegen Aufthei-
lung, Einlcoppelung und Auseinandersetzung unserer
Ländereyen nachstehende Vereinbarung getroffen und.
beliebet worden:
10 soll alles beackerte Land und die U'iesenliindereyen

*

gerade nach Pflugzahl unter uns aufgetheilet wer-
den. — -. ...

2. soll ein jeder diejenigen Pathen behalten, die
auf seinein jetzt in Besitz habenden Lande vor-
handen sind, ausgenommen die Pathen auf dem

.., achtersten Orthraden ....
7. sollen alle Amts- und Kirchen Ausgaben und Prae-r •...

standa, sie bestehen.worin, sie wollen̂ aJ.feĉ nT'̂ ^
tribution, Magazin Korn, Fourage Lieferung, Fuhren,
Hand und Spann rienste u.s.w. egal nach Pflug-
zahl abgehalten v/erden.

Urkundlich haben wie diese unter uns gutwillig ge-
troff ene-Vereinbarung, wohlwissend unchvahlbedächt-»"-~ •
lieh eigenhändig unterschrieben. So giBSclteheiT'ieezetî '̂*
d. 11. Harz 1773."

Aus dieser Vereinbarung geht hervor, daß das L̂ and
nach der Hufenquote aufgeteilt und somit eine Dgali-
. sierung, d.h. Proportion von
höhs, erreicht werden sollte.



TABELLE 2

Die Verteilung der Flur bei der Verkopplunar 1773

£pz. Gruppe

1 Doppelhufner
2 Hufner
3
4 n

5

6

7 "
8
9 Halbhufner
10 "
11 M
12 Viertelhufner

13
14
15 «'
~16 •«
17 «
18 ' . «
19
20 Postorat
21 Zwölftelhufner
22 «
23 Kätner
24 «
25 Bollenland
26 Bauernvogtsland
27 Schul 1 and

gesamt

Saatland Wiesen

81
41
41 :

41
41
42
40
40

21
21
22
10
10

10

10

10
10

10
10
75
4
4
2
4

i

2

3

608

Quelle: Urdbuch aus dem

in T o n

23
9
7 1/2

- 11
12
91/2
10 1/2
9
8 1/2

1/2 8
3 1/2
2
2

1/2 2
1/2 2

1 1/2
11/2
1 1/2
2

7
3
7

1/2

-
1 1/2

. ' ' - • •
1/2

145

Jahre 1776

Holz u.
Busch

n e n

2
1
2 .
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

. 1

• V2
1/2

r 1/2
1/4
1/4
1/4

1A
1/4

1Al
1A
1/4

51/2
- ;

- '•!"•
- .
- | ."
-" .. :
-•.:••

-
21

pesaat

106
51
50 1/2
55 1/2
5̂  1/2

53 :
52
50
30
30
26
12 1/4
12 n A
12 V*
12 3/4
1.1 3/4
11. 3/4
11 3/4
12 1/4
87 1/2
7
11
2 1/2
4

; 1 1/2
' - .2 " • .

? 1/2

774

-.
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TABELLE 2

1)1 e Verteilung*•"'
v,o ,i~ -rbei der '/erkopplun.? 177S

—
£pz. Gruppe Soatland

MMMM

1

2

. 3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26

27
••••H

«••••

Ou

_ i

Doppelhufner
Huf n er

n

n

n

u

u

n

flalbhufner
•n

n

Viertelhufner
ti
u
n
tt
u
u
tt • - •

Pastorat
Zwölf telhufner

ti

Kätner
ti

Bollenland

Bauernvogtsland
Schulland

• —•—«•.
gesamt

— — -
™~~*"̂ — »»

2ÜS* fcrdbuch aus

i n

81
41
41
41
41

42
40

4C

21
21 1/2
22
10

10

10 1/2
10 1/2
10

10

10

10

75
4
4
2 1/2
4

. -•
2

3
"""•""•"••"«••«•«••»•Ŵ  BBIB—,,

608
••̂ ••̂ ^̂ _̂̂ _̂_̂  _"̂ •̂ ^̂ •̂»i

dem Jährt

— — __ _ .

wiesen Holz u. pesant?
Busch

T o n n e n
- 23
9
7 1/2
11
12
9 1/2
10 1/2
9
8 1/2
8
3 1/2
2
2
2
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2

7
3
7

-
1 1/2
- •
1/2
^

^̂ •̂••••Mm

145
^̂ •̂"̂ ^̂ •̂ •̂ •̂M

J 1776

— - — .- ._ _

2
1
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1

1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

:,:.:1A*

1/4
1/4

5 1/2

-

106
51
50

53
54

53
52
50
30
30

. 26
12
12
12
12

11
V̂" 11

11
12

87
7

i/;
i/£
1/c

. -

-. v

-: ..-;

1/4
1/4
3/4
3/4
3/4
. • . ̂

3/#
3/4
1/4
1/2

•• v'" ""f*T̂ f*̂ 3r> 5̂C'̂ 5
;'':2̂ /2?

-. - ,
. -'.

.".,'.„;
""*̂ "̂̂ ™̂*"̂ ŵ»w«

'21 ̂
"" *̂ —̂ «-̂ «««w

f

4
1
2

Tjsg*r£*̂

ig*
*̂ ~ -«««_

1/2

1/2
••.•a»/-. ,Jf

''M'ivvfefe
ami
•*WP**W™,



Tabelle 2 (S. 38) zeigt jedoch, daß eine /ufteilung
des Osat- und Wiesenlandes "nach Pflugzahl11 nicht
inner konsequent durchgeführt wurde. So liegen bei-
spielsweise dis V.'iesenanteile bei den Vcllhufnern
zwischen 7 1/2 und 12 und bei den drei . Halbhufnern
Kv/i sehen 3 1/2 und 8 1/2 Tonnen. Kleinere Differen-
zen in den Flächenanteilen sind wohl dadurch zu er-
klären, daß qualitativ cchlechtere fiöden durch
crößere Flächen ausgeglichen wurden. Trotz dieser
Unterschiede scheint als Maßgabe für die Landver-
teiluni.- gegolten zu haben, daß die Vollhufe ca.
50 Tonnen, die Kalbhufe zwischen 25 und 30 und die
Viertelhufe etwa 12 Tonnen umfassen sollte,

Da die Vcrkopplun.;vskarte zum Teil auch die alte Flurr
einteilung wiedergibt, können aus den Vergleich des
alten und des neuen Flurbildes formale Zusammenhänge
erkannt uni] Rückschlüsse auf das Vorgehen bei der .
Verkcpplung gezoßen v/erden.

Durch die neue Aufteilung wurden meist mehrere der
schmalen Ackerotreifen zu einem größeren, e.h. vor
allem breiteren, bisweilen_kürzeren Stück zusammen-
gefaßt, oo trat an die Stelle der alten Streifen-
eintoilunfr; eine Blockflur, die noch heute das Bild.-V
der Gemarkung bestimmt. Fdne Aixcondiertirî i.deâ Be—i;-*i
sitzes, wie wir sie heute antreffen, war mit der
Verkopplung nicht verbunden und wurde erst durch
eine Flurbereinigung in Jüngster Zeit erreicht.

Im Gegensatz zur .Aufteilung des
sich an einem vorgegebenen

wurde das Wiesenland völlig neu eingeteilt. Viele
der ehemaligen "Flicken" faßte man zu größeren Wie-
sen zusammen und verteilte sie dann. ' '

Kit der Verkopplung war die .Anlage von Feldwegen
verbunden. Da es früher außer den



wefien von Crt zu Ort ~ diese Iv'ego eind in Korto 4
gelb eingezeichnet - keine Feldwege gab, war die
Herstellung solcher Verbindungen nach der Verkopp-
lung notwendig, um einen Ueceanschluß aller Par-
zeller! zu rewährleioten. Pan in Karte 4 eingezeich-
nete neue U'er.'cneta dürfte sich s um Teil auf die
vorher vorhandenen Hauptwerke stützen, die bei der
Verkopplun£ wohl begradigt wurden. Im Gegensotz zu
diesen Wegen wirken die neu jreschsffenen Feldwege
infolge ihres linearen Verlaufs v.rie künstliche Ge-
bilde. Sie unterscheiden sich deshalb im Landsclu.fts-
bild deutlich von den älteren- Verbindungswegen.

In klang der durch die Verkop;jluiiß Beschaffenen
Besitzgrenzen mußten auf königliche Anordnung le-
bende V/allhecken, die 'Knicks, angelegt v/erden» Sie
sollten die Kulturflächen schützen und wurden bald
zum Merkmal devr schleswig-holsteinischon
landschaft.

1,2 Eedeutunp: und Auswirkungen der Verkopplun^

Die Bedeutung der Verkopplung für die Gestaltung
der Flur zeigt sich an besten, wenn wir des Flur-
bild von .1775 rait dem heutigen vergleichen. Aus

•- ;,••,£.#*•*•-, •'.' '

einer solchen Gegenüberstellung geht hervor," daß
die durch die Verkopplung vorgenommene Plurein—
teiluns sich bis in unsere Tage erhalten hat. Nur
Ganz vereinzelt sind kleinere -Ackerstücke im Laufe
der 7i ei t zusâ inontTelegt worden»

. ' . '. - ̂  ' -'.-' .'"i».'--- ,; ."

•Tie Torf anläge hot durch die Verkopplun& keine Un-
gestaltuns erfahren. Im Gegenaatz zu den Verhält-
niasen im Lar.desteil vSchlefswif;, wo nit der Ein-
koppluns vielfach eine ümlegung der Dörfer verbunden
wart hat in Leezen kein Bauer den Eorfverband ver-

- -• --" -T- -'''-̂«U-' "'""*& ~
lassen und sich in der Gemnrkung angesiedelt̂  ̂

In Verbindung mit der f'euointeilunß der Flur
durch die Vorkopplunc der CbergonR von der Gonoin-

it



S.
Wirtschaft sur Inctividualwirtnchaft (Schott, 1953»

123). Diese neue b'irtschaftawoise bedingte eine
der Grundeins tellung zu Hof und Arbeit. Di o

Bewirtschaftung eigener Ländereien machte den Flur-
zv/an?; überflüssig, und mit der Aufgabe dieser Ge-
wohnheit verlor das Bauerlag seine wichtigste Funk-
tion. Damit wurde zugleich die früher vorhandene
gemeinsame 'rr-undlage, die Zugehörigkeit aller Ein-
gesessenen sur Bauerschaft, beseitigt, -:ie Kinstrufunj
der Dorfbewohner in Ilufner und Kätner erhielt sich
zwar noch bis ins 20. Jahrhundert (vgl* Tabelle 1,
ö. 21), ober diese Bezeichnungen wurden nun zu
"ökonomischen .-Catogorien" (Ast - Heiners, 1965*
S 318).

Ihre großen Auswirkungen hatte die Verkopplung auf
die Fluren, die Besitzverhältnisse, auf die i/irt-
schaftsweise u*nd. die Einstellung der Menschen zu
ihren Höfen und" zu ihrer .Arbeit. Durch die Änderung
der Wirtschaftsweise, die bisher jede Eigeninitia-
tive der Bauern in Keime hatte ersticken müssen,
waren die Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen
jetzt wesentlich größer geworden. ; . ...'. •/. .

T:QS I/orf ist. wie schon oben erwähnt,
• f

kopplung am wenigsten verändert worden. ~£rs t' später
wird u.a. auf Grund der neuen V/irtschaftsweise eine
Änderung des Porfbild.es eintreten. So können wir sa-
gen, daß die Verkopplung direkt und indirekt dazu
beigetragen hat, die ländliche Siedlung „a
Phase der Stagnation herauszureißen
wandlungsfähigeren Gebilde zu machen.

2. Die Entwicklung des Dorfbildes

2.1 ?ie Veränderung des

Vergleicht man die Karte von 1775 (Karte~4j
mit der von 1872 (Karte 5, 8. -4-2), so kann Efln einen



Ausbau des Ortes vor allem nach Süden feststellen.
Während das Dorf noch 1775 aus zwei Kernen bestand,
um die sich die Häuser gruppierten, hat sich nach
dem Bild.der Karte 5 der ehemalige Landweg nach l.'ien-
dorf zu einer Ausbauachse entwickelt. Besondere seit
1860/61, als der Weg zur Chaussee ausgebaut wurde,
die Gegeberg mit Hamburg verband, haben sich infolge
der günstigen Verkehrslage zu beiden Seiten der Stra-
ße Handwerker niedergelassen.

/'ber auch innerhalb der alten Dorf grenze hat sich
ein Wandel vollzogen, der als Folgeerscheinung des
Intensivierungsprozesses in der Landwirtschaft zu
deuten ist. So' v/erden von den 8 Viertelhufen des
Jahres 1775 hundert Jahre später nur noch 2 genannt,
während die Zahl der Halbhufen in der gleichen Zeit
von 5 auf 6 gestiegen ist (vgl. Tabelle 1, S. 21)»
Wie aus Karte 5 hervorgeht, sind mehrere der Viertel-
hufen wohl durch Aufkauf zusemmengelegt und zu Ealb—
huf en geworden. -f< ;--̂ *-

Besonders deutlich läßt sich die Entwicklung im alten
P.udorf verfolgen, wo die Stellen der Ilufner,., deren
Zahl sich nicht verändert hat, nach wie vor um den
Dorfanger herum liegen. Die Höfe haben -sich. Jedoch ,̂|
wesentlich ausgeweitet, und -die.:yerandö̂ .€ĝ EÄg§̂ /̂ 'p̂
einiger Bauernhäuser weist auf einen Neubau hin«
Diese Veränderungen in Grundrißbild zeigen an, daß
das alte Bouomhauc infolge höherer Ernteerträge und
eines größeren Viehbestandes zu klein wurde. £s war
den mittelalterlichen WirtschaftsverhäitaiSŜ n̂ lsasj;
paßt und konnte nun don Ansprüchen eines5 ioöxlernen
landwirtschaftlichen,Betriebes nicht nehr genügen.

, - '• ' f' ' • - ~ .

2.2 Der soziale Umbruch im Dorf durch die ...
Entstehung des Handwerks ••.;.'.•

Wenn bereits bei der vorherigen Betrachtuaglitiäs
Ortes Leozen von Handwerkern die Rede wor (S. 25



Die Handv:orrl:~ und ̂ Gwerbetreibenden in Leezen
1840

Beruf sbegeichmingv Anzahl 'Jlor Vortreter

'Pi schier
Weber
"chuoter
Ifökor
Gastv/irt
Kadenacher
Eäcker
«Schneider
Sclitnied
Drechsler ,

*

IxeepGChläger
Kebamme ~

insgesaßt

4
3
3
2
2
2
1

1
1
1
1
1

22

Quelle; Schröder, 1841, S.

Lebensunterhalt damit verdienen konnten» ..'

Zu einer echten Differenzierung Bauer - Handwerker
kan es erst in 19. Jahrhundert, als die bäuerliche
Bevölkerung die Landwirtschaft zu ihren nahezu aus-
schließlichen Hauptberuf erhob und als ßio durch

.' ., . -,<- - - ̂.«=% ffffff^l

Überschüsse der eigenen Produktion so reichlich?
Bareinnahmon erzielen konnte, daß sie in d
war, Produkte zu keufen (Holston, 1967, £, 32).



Nach C-GHRöDHR (1841, G. 72) gab es um 1840 in Leozen
22 Handwerker (Tabelle 3, S. 44), vor allen Tischler,
Weber und Schuster.

Bie auf Grund der Unterlagen des Katasteramtes in
Bad Sereberg angefertigte Karto 5 (S. 42), die die
Situation des Ortes 30 Jahre später zeigt, nennt
nur für 5 Hausbesitzer einen handwerklichen Beruf«
Wir werden wohl anzunehmen haben, daß ein Teil der :
lland'tferker zur Miete wohnte und deshalb nicht vom
Kataster erfaßt wurde, während andere unter der Be-
zeichnung "Kätner" in den Unterlagen erschienen.

Die Handwerker, und Kätner siedelten sich hauptsäch-
lich im Süden des ehemaligen Ortsteiles Camp entlang
dor Homburg - Segeberger Chaussee an. So entstand
allmählich neben dem rein bäuerlichen Kern des al-
ten Budorfs zu beiden Reiten der späteren B 432 ein
vollkommen andersartig strukturierter Ortsteil, in
dem sich in den folgenden Jahren immer mehr Gewerbe-
treibende niederließen.

Um 1900 gab es in Leezen neben einer Meierei, einer
Brennerei,, einer Sparkasse,-3 Wirtshäusern und 2
Pensionaten schon 30-40 Handwerker und Gewerbe-
treibende (Oldekop, 1908, S, 51).



- 46 -

LeezeT̂  in 20« Jahrhundert

1. Bevölkerungsentwicklung und Erweiterung
des Grundrisses

1,1 M e DevöIkerunssentwicklung

Nach HOLSTFH (1967» S. 59) gilt die Einwohnerzahl
zu recht als Index für Gefüge und Veränderung einer
Siedlung, An ihren l'/achstumserscheinungen und
-rückgängen lassen sich Entwicklung und Stagnation
ablesen, hinter den Bevölkeruncsgewinn oder -ver-
lust stehen häufig überregionale Zusammenhänge .

Das Verzeichnis der Einwohnerzahlen von Leezen (Ta~
belle 4-) gibt uns zusammen mit der dazugehörigen
graphischen Darstellung (Tabelle 4a) ein Bild von
der Bevölkerungsentwicklung«

TABELLE

Die Einwohnerzahlen von Leesen

Jahr Einwohner Jahr Einwohner̂

um 1840
um 1850

1867
1871
1880
1890
1900
. 1910
1919
1925
1933

Quellen:

354-
414
433
444
465
474
457
515
529
505
512

1840: Schröder.

1946
1950
1954
1956
1961
1966
1967
1968 - :>:a
1969

•' ' -

1841. S. 72
. 1850: Schröder/Biernatzki; 185

"- •
(Jbrigö Angaben :£5trs"ĥ  oir^ p/»H«n»— ' w d U wL O U .A. O iw * i \J £p i

amt, Kiel

- • • , - - ^- - >"-Ä? '5-' •-.•---•- -- - • -B

1717
1645
1276
1123
1135
1 155. .__..m̂ ,If
1 160 -"'̂ ^̂ N̂̂ r
1150. -
'•':*.-, . , ' . • •/"••

. ; • ; • / " . ;'v • .-.

T flV^f^fifr^^^^^i^^^f^f^^

' . '• l



Betrachten wir zunächst den Zeitraum von 184-0 bis
1933» so können wir von einer allmählichen Be—
völkorungszunähme sprechen« In den knapp 100 Jahren
stieg die Bevölkerungssahl von 354 auf 512 an.

Wach dein Krieg wurde diese "normale" Entwicklung
durch den starken Zustrora von Ausgebombten und
Flüchtlingen unterbrochen. Die Bevölkerungszahlen,
die seit 1946 in Tabelle 4 angegeben sind, bezeichnen
Jetzt die Einwohner der Gemeinde Leezen, zu der
seit 1937 auch die vorher selbständigen Gemeinden
Heiderfeld und Krems I gehören.

Das Einströmen der Vertriebenen in die Gemeinde
ließ die Einwohnerzahl von 746 Personen in Jahre
1939 auf 1717 im Jahre 1946 ansteigen. Diese Über-
völkerung nahm seit 1946 langsam» von 1950 an aber
rasch ab. Die. Vertriebenen und Flüchtlinge wurden
aus den Agrargebieten in die Industrieräume im Westen
der Bundesrepublik umgesiedelt, und so entspricht •-.
der steile Abfall der Bevölkerungskurve bis 1956
im wesentlichen der Abwanderung der Flüchtlinge.
Etwa 600 Flüchtlinge haben die Gemeinde seit 1946
-wieder verlassen, so daß die Einwohnerzahl 1956 nur
noch 1123 betrug. Auf diesem Stand haben eich dio r.~-;...r
Einwohnerzahlen bis heute
wohner).

1.2 Die Entwicklung des Grundrisses

Auf das engste mit der Entwicklung deru Bevölkerungs-*,
r • . " ' - • • ' ' * " -". A.*?*'':'

"zahlen ist das Wachstum des Gebäudeb«standeŝ elirte»li!
Gemeinde verbunden. Karte 6 (S. 49) zeigt deutlich,
wie die Bebauung in Leesen in den letzten 100 Jahren
zugenommen hat, ; ..••• . .

Aus Karte 5 (S. 42), die die
. .

1872 darstellt, geht hervor, daß besonderes
. „ .!-_„Ä*««.«,-U«a!l!-i __

Bau der Hanburg-Segeberger Chaussee in den Jahren
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1860/61 eine Ausweitung der Besiedlung entlang die-
ser "Achse" nach Süden erfolgte. Diese Tendenz
setzte sich bis zum 1. Weltkrieg fort. Keue Häuser
entstanden zu beiden Seiten der Straße und in einer
lockeren Siedlung im Südwesten des Ortes. Auch im
alten Dorfkern wurden neue Gebäude errichtet. Sie
traten häufig an die Stelle alter Bauernhäuser, die
sich vermutlich in einem schlechten Zustand befan-
den und außerdem zu klein geworden waren. In der
Zeit von 1871 - 1919 verdoppelte sich der Bestand
an Wohnhäusern in Leezen, ihre Zahl stieg von 55
auf 121 (Statistisches Landesar.it., Kiel). .

Zwischen den beiden Weltkriegen stagnierte die
bauliche Entwicklung. ISs wurden zwar einige Bau-
lücken im Ort geschlossen, und vor allen im alten
Budorf neue Bauorngehöfte errichtet, aber zu einer
Ausweitung der Besiedlung kam es nicht. \:

Im 2. Weltkrieg ruhte die Entwicklung ganz und erst [.;
ab 1950 setzte eine äußerst rege Bautätigkeit ein.
Da der Gebäudebestand bis daliin fast gleich blieb,
die Bevölkerungszahl durch den Zustrom von Keiraat-
vert.riebenen und Flüchtlingen Jedoch sprunghaft an-
gestiegen war, v/erden die meisten von ihnen in Kot—••'̂
Unterkünften gelebt haben, .. .'^ .-. ̂ ^^^^^^^^'^^^^

In den fünfziger Jahren entstand zunächst die Sied-
lung am r-iühlenkamp im Südosten des Ortes, wo viele
Flüchtlinge eine zweite Heimat fanden. Diese Sied-
lung vergrößerte sich im Laufe der Zeit und iiafaßt-̂ .,
heute 42 Einfamilienhäuser. Wie aua Karte 6 hervoxÖfel
geht, wurden bis heute auch viele Baulücken in Ort
aufgefüllt. In Jüngster Zeit baute man zahlreiche
Einfamilienhäuser an der B 452 in Richtung Krens I
sowie einzelne im Bungalowstil gehaltene Wohnhäuser '
in der Nähe des Neversdorfer Sees.
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V/ir sehen, daß die Mehrzahl der nach dem Krieg
errichteten Gebäude sich in Form einer größeren
Fäedluns bzw. kleinerer Giedlungseinheiten an den
Ort anlehnt. Im Zentrum des Ortes verzahnen sich
ältere und neue. Gebäude und ergeben ein heterogenes

Bild.

2. Das h_evit ige Bild Leezens .,

2.1 rde funktionale Gliederung

Ein Bild des heutigen Ortes Leezen gibt uns Karte 7
(Kartentasche), in der versucht worden ist, die .'.:..'
funktionale Gliederung des Porfes darzustellen; Sie
Gliederung der 1937 eingemeindeten Orte Heiderfeld
und Krens I wurde ebenfalls mit herangezogen ̂ um den
Unterschied in der Struktur dieser drei Orte einer-
seits und die besondere Stellung Leezens .innerhalb
der Gemeinde andereeseits hervorzuheben. >:{0 i S •

* :'*;.'•'• :*;.:'^!-f. '-.(' -.'• ' • ;.- ' '„" ''•"'".

V/ir haben bei der funktionalen Gliederung eine
Unterteilung in fünf Bereiche vorgenommen; ;

1. reine Wohnhäuser ; dazu gehören Jene Gebäude, die
ausschließlich eine"

2. Bauernhöfe ; einbezogen sind hier auch Stalluagen
rtnd Scheunen c" ::.'.'

' . • • . " • ' • " ' • . •

3» öffentliche Gebäude ; hierzu haben wir auch die
drei im Ort

4.̂  Gewerbebetriebe; auch kleinere Uandwerksbetiriebe
''sowie Tankstellen fallen in diese
Xategorie . ••'••'.-.^. X''̂ v ! '."--v ' '

5 • Geschäfte und Gaststätten ,. .; _.

Außerdem sind dio 4- im Ort ansässigen*Kr2
ärzte und 2 praktische Ärzte besonders gekennzeichnet



worden, da ihre Anwesenheit für den Einzu^-sbereich
des Ortes von großer Bedeutung ist.

Vergleichen wir die drei Ortsteile der Gemeinde
Leeaen miteinander, so stellen wir fest, daß in
Heiderfeld und Kroras I Wohnhäuser und Bauernhöfe
eindeutig dominieren. Außerdem gibt es in Tleider-
feld nur einen kleinen Lebenemittelladen und eine
Schlachterei und Krens I verfügt über eine Gast-
stätte - alle übrigen Geschäfte sowie sämtliche
öffentliche Gebäude und Gewerbebetriebe konzen-
trieren sich a.uf Leezen. Dadurch hebt sich der Ort
Leezen deutlich von den überwiegend bäuerlichene-
stimtnten Siedlungen Krems I und Tieiderfeld ab.

I7ir v/ollen uns bei der v/eiteren Betrachtung auf den
Ort Leezen beschränken und versuchen, eine räumliche
Gliederung dê ? Standorte verschiedener Funktionen
durchzuführen*.

Als reine V/phngebi.ete zeichnen sich die im Osten
des Ortes gelegenen kleineren und größeren Siedlun-
gen sowie das Gebiet im Süden des Lorfes an der
B 432 ab. Im Zentrum des Ortes Jedoch fällt es
schwer, eine räuir liehe Gliederung der reinen..Wohn-
häuser durchzuführen, da sie sich'häufig nituden • \ ,|
durch andere Funktionen bestimmten Gebäuden ver-
zahnen»

Eine Konzentration der Bauernhöfe läßt sich noch
heute im alten Budorf feststellen. Wir finden zwar
im Süden des Porfangers 2 kleine Handwerksbetrieb*̂ !̂
und eine Drogerie, aber ansonsten bestimmen in
diesem Teil des Dorfes die Gehöfte der Bauern das
Bild.

Von den 20 landwirtschaftlichen Betrieben Jiber 5 ha,
die gegenwärtig noch in Leezen existierende
7 Betriebe über 5 - 20 ha, 8 höfe umfassen""eine*''>ör1oßo"



von 20 - 40 ha und 5 Stellen sind größer als 40 ha
(Flächennutzungsplan der Gemeinde, 1965). Di© zu-
letzt genannten, zwischen 42 und 69 ha großen Höfe
gruppieren sich ausschließlich um den alten Dorf-
anger herum, dort v/o früher die Vollhufner Besessen
haben. :?ie übrigen Bauernstellen liegen bis auf
eine Ausnahme zu beiden Seiten der R 432 und lockern
das sonst von Geschäften und Wohnhäusern bestimmte
Bild entlang der Bundesstraße auf.

Zu den öffentlichen Gebäuden im Ort zählen die
Kirche (r-"), das Pastorat (Pa), die Gchule ("ch)t
die Post (Po), die Polizeistelle (Pol), dio Gemein-
deverwaltung (Gv), das Peuerwehrgerätehaus (P)" sowie
drei Geldinstitute (Sp). TJis auf die drei Sparkassen
befinden sich die übrigen Gebäude im nördlichen Teil
des Ortes in der Nähe der Kirche«

Bei den von 'uns ausgewiesenen 20 Gewerbebetriebcn
handelt es sich-um eine Meierei (M)» eine Gärt-
nerei (G), ein Baufreschäft (Bg), ein Landhandel-
geschäft (L), eine Fahrschule (Fa), eine Malerwerk-
statt (Ma), zwei Frisiersalons (P), zwei Schustereien
.(Seh), drei Tischlereien (Ti), drei Reparaturwerk-
stätten (Rop) sowie vier Tankstellen (T). Diese
kleinen bis mittleren Betriebe liegen vornehmlich .|
an der Bundesstraße, ansonsten läßt sich in ihrer
Lage zueinander keine Ordnung feststellen.

Die Geschäfte und Gaststätten liegen bis auf die
Drogerie und einen kleinen Lebensmittelladen alle
.an der B 432. Es sind dies: zwei große Gaststätten.̂
(G), zv/ei Schlachtereien (Schi), zwei Konditoreien
(Kond), vier Lebensmittelläden (L), von denen zwei
als Supermärkte angesprochen werden müssen, sowie
ein Kaufhaus (K)." .-,..

Nach der Karte der funktionalen Gliederung
sowie dem äußeren Erscheinungsbild des

'K","VS:*'̂"'j"̂"* " •



sich Leezen in drei Bereiche einteilen:

In einen rein landwirtschaftlich orientierten
Bereich (Budorf), in einen ausschließlich durch
Wohnfunktion bestimmten Teil (V/onngebiete in Osten
des Ortes) und in das Gebiet zu beiden Seiten der
B'432, dos gekennzeichnet ist durch ein Nebenein-
ander von Gebäuden mit verschiedenen Funktionen.

2.2 Por Aufriß des Ortes

Unter Zugrundelegung der oben erwähnten Dreiglie-
derung des Ortes soll abschließend versucht v/erden,
ein Bild vom Aufriß des Dorfes zu vermitteln.

Zwei der großen, in alten ßudorf gelegenen Bauern-
höfe aeigen Bild 2 und Bild 3. Das auf Bild 2 dar-
gestellte Bauornhaus bezeichnet HOLSTEN (1967» S. 118!
als jüngeres'Einhaus. li)s stellt eine Nachahmung des
Niedersachsenhauses dar und vereinigt V.'ohn- und

.....i . .

Wirtschaftsgebäude unter einem £ach. Als Dauaeit '. .
für das in Bild gezeigte Gebäude wird die Zeit
zwischen 1870 und 191 A- angegeben.

.Das Gehöft (Bild 3) trennt Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude. Das Wohnhaus weist dabei ein nichtlandwirt-
schaftliches Aussehen auf und verdeckt
der -Ställe, Dieses Gebäude wurde zwischen 1914
194-5 errichtet.

Ein ganz anderes Gesicht zeigen die Wohnsiedlungen
im Osten des Ortes. Diese Häuser wurden fast aus-.- •.-—- •

nahmslos nach dein 2. Weltkrieg erbaut und nahmen.
sich wie das Einfamilienhaus am Hühlenkamp (Bild 4)
zunächst sehr bescheiden aus. Später baute nan dann
großzügif3-er (Bild 5)» In jüngster Zeit sind in der
Kähe des Neversdörfer Sees auch Häuser mit Flach-
dach entstanden (Bild 6 und 7); dies
Wohnhauses ist in Leezen jedoch nicht



breitet. Ein älteres Wohnhaus, das im 19. Je&r-
hundert entstanden sein dürfte, zeigt noch an
einer Seite die "iegelfachwerkbauweise (Bild 8).

An der B 4-32 finden wir neben Gebäuden verschiedener
Funktion auch Häuser recht unterschiedlichen Alters«
Bild 9 und 10 zeigen neue, moderne Geschäfte,
während das letzte Strohdachhaus Leezens (Bild 11),
das ebenfalls &n der Bundesstraße liegt, den dörf-
lichen Charakter des Ortes nachdrücklich unter-
streicht. An Beispiel ces Schuhhauses Starke (Bild
12) erkennt raon, wie sehr das in der Zeit vor dem
1, Weltkrieg gebaute Haus durch die Errichtung eines
Ladens sein Aussehen verändert hat. :.

Tdese wenigen Totos können zwar kein vollständiges
Bild des Ortes Leezen vermitteln, wohl aber teil-
weise einen Eindruck vom Aussehen dos Torfes proben.

•J»
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