
Von der Salzwiese zum 
                         Steppenrasen
Die Domäne in Jerxheim

Nur noch wenige Mauerreste der im 12. Jh. erbau-
ten alten Burganlage Jerxheim finden sich auf dem 
Grundstück der Domäne. Sie wird heute als Staats-
gut vom Land Niedersachsen verwaltet und verpach-
tet. 

Nach einer wechselhaften Geschichte gelangte das 
Landgut ab 1388 in den Besitz der Braunschwei-
ger Herzöge. Zu dieser Zeit war Jerxheim bereits 
Gerichtssitz für zehn umliegende Ortschaften. Seit 
1678 erfolgte die Verpachtung des Amtshaushal-
tes. 

Zahlreiche Länder- und Verwaltungsreformen im 
ehemaligen Land Braunschweig schlossen sich an. 
Heute ist die Niedersächsische Domänenverwaltung 
für 113 Domänen zuständig. 

Die Bewirtschaftung der Domänenflächen in Jerx-
heim liegt seit sechs Generationen in der Hand 
einer Familie. Der Pächter und seine Mitarbeiter 
bewirtschaften heute einen Großbetrieb mit etwa 
300 Hektar Ackerland. Heckenanpflanzungen, die 
Anlage von Teichen, Streuobstwiesen und Wegbe-
pflanzungen sind wertvolle Maßnahmen zur Land-
schaftsgestaltung.

So entstand auf den Flächen der Domäne auch Raum 
für die Natur. Blühstreifen, Hecken und Feuchtbio-
tope bilden zwischen großflächig gegliederten Nutz-
flächen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt 
unserer Feldflur.

From Salt Marsh to Steppe Grassland
The Demesne at Jerxheim

Only a few fragments of the walls of the castle at Jerxheim – built 
in the 12th century – are still found at the demesne. The manor 
is nowadays owned, administered and leased by the federal state 
of Lower Saxony.

The lease-holder and his employees are working a large agricul-
tural company, with some 300 hectares of croplands. Planting of 
hedges, construction of ponds, maintaining of orchard meadows, 
and planting of trees besides roads are prized measures of lands-
caping and preservation. 

Strips of flowering plants, hedges, and small wetlands amidst the 
farmlands give space to our fauna and flora.

Der Knigge für 
Naturschutzgebiete: 

· Bleiben Sie auf den Wegen
· Leinen Sie Ihren Hund an 
· Das Reiten ist verboten 
· Pflücken Sie keine Blumen 
· Sammeln Sie keine Pilze

Geführte Touren
Das Freilicht- und Erlebnis-
museum Ostfalen (Femo) bietet 
auf Anfrage geführte Touren.

Kontakt
Femo & Geopark-Informations-
zentrum Königslutter
An der Stadtkirche 1- 2
38154 Königslutter
Tel. ( 0 53 53 ) 30 03 und 
Tel. ( 0 53 53 ) 913235
www.femo-online.de
www.geopark-braunschweiger-
land.de

Erlebnispunkte am Heeseberg


