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Wie wurden 1750 die Hausnummern vergeben? 

(In leicht veränderter Form bereits in der Zeitschrift „Heimatland“ im Heft 4/2011 erschienen) 

In Norddeutschland hört man im Gespräch mit Landwirten oft: „Früher hatte der größte Bauer 

im Dorf die Haus-Nr.1“. Es folgten dann  die anderen Meierhöfe, Kötner und Brinksitzer. Bis 

ins 19.Jahrhundert hinein waren Steuerlisten häufig nach diesem Schema gegliedert, zum 

Teil auch noch innerhalb einer sozialen Gruppe  nach der Ackerfläche geordnet. Am Ende 

der Listen standen die Häuslinge - ohne Land- und Hausbesitz. 

Selbst in der Kopfsteuerbeschreibung der Fürstentümer Calenberg-Göttingen und 

Grubenhagen von 1689 (ohne Grafschaften Hoya und Diepholz) waren die Hausstellen in 

65% der Dörfer nach dem sozialen Status geordnet1. Die Hausstellen im Ort waren noch 

nicht numerisch geordnet. 

Dies erfolgte erst durch die 1750 gegründete Landschaftliche Brandkasse für Calenberg, 

Göttingen und Grubenhagen2. Nach welchem System wurden die Brandkassen-Nummern, 

die späteren Haus-Nummern vergeben. Dies oblag der örtlichen Obrigkeit3. Laut Adolf Hueg 

wurden die Nummern zum Teil „rein nach der Örtlichkeit“, aber überwiegend „nach 

Bauernklassen“ vergeben4. 

Um dies für Niedersachsen zu überprüfen, sah ich im Archiv der VGH die „Katasterkarten“ 

des Geschäftsbereichs aus den 1880er Jahren ein. Dieser umfasste im Wesentlichen das 

heutige Niedersachsen, aber ohne die Gebiete Braunschweig, Oldenburg, Ostfriesland und 

die (hessische) Grafschaft Schaumburg. Die Dörfer im Fremdgebiet Schaumburg-Lippe 

wurden in den 1890er Jahren gezeichnet. Die  heute zu Thüringen (Amt Ilfeld bei 

Nordhausen) und zu Schleswig-Holstein (Lauenburg) gehörenden Gebiete werden im 

Folgenden nicht berücksichtigt. Einige Karten sind verloren gegangen. Ausgewertet werden 

konnten die Karten von 3889 Ortschaften. Da zu einigen Ortschaften mehrere Karten 

gehören, mussten ca. 4000 Karten durchgesehen werden. 

Die nach der erstmaligen Vergabe der Brandkassen-Nummern entstandenen Hausstellen, 

die sich teils zwischen älteren Häusern, teils außerhalb es alten Ortes ansiedelten, erhielten 

die nächste freie Nummer. Die Veränderungen seit 1750 sind auf den Karten nicht extra 

gekennzeichnet. Sie sind aber aus etlichen Ortschroniken ersichtlich. Für die meisten Orte 

musste ich dies aber nach den gesammelten Erfahrungen abschätzen. Hierbei ist eine 

gewisse Fehlerquote nicht auszuschließen. In der Tendenz dürften die Aussagen aber 

zutreffen. 

In 87% der Orte war eine Reihenfolge rein nach der Örtlichkeit nicht zu erkennen. Zu den 

übrigen 13% gehören fast alle Städte, einige Flecken und großen Dörfer. In Orten mit 150 

und mehr Häusern ist es einfach zweckmäßiger, die nebeneinanderliegenden Häuser 

fortlaufend zu nummerieren. 

In neuen, meist einreihigen Moor- und Marschdörfern im Norden mit gleichem Rechts-Status 

der Siedler wurden die Hausnummern an der Straße entlang fortlaufend vergeben, in der 

Marsch aber teilweise durch spätere Ansiedlungen unterbrochen. In einigen, ja schon älteren 

Rundlingen im Osten waren noch 1880 die Hausnummern strickt im oder entgegen dem 

Uhrzeigersinn vergeben - seit der Dorfgründung kaum erweitert worden. 
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In nur wenigen Straßendörfern beginnt die Zählung an einem Ortsende, geht auf dieser 

Straßenseite lang und kehrt auf der anderen zurück. Hierzu zählt Wiedensahl: der größte Hof 

(neben der Pfarre) hatte die Nr.25; die Nr.1 hatte nur ein kleines Haus mit Garten, kein Acker 

oder Grünland5.  

In den meisten Dörfern sind mehrere Straßen vorhanden. In einigen von ihnen erfolgte die 

Zählung nach einem klaren Schema entlang den Straßen, insbesondere im Süden im 

Bereich Göttingen und Grubenhagen (heutige Landkreise Göttingen, Northeim und 

Osterode). Ausgangspunkt der Zählung ist zum Teil ein Gut oder anderer großer Hof in der 

Ortsmitte oder am Ortsrand, in den Kirchdörfern des Eichsfeldes immer die Kirche. In vielen 

Orten außerhalb des Eichsfeldes erhielten die Kirchen (und Küsterhäuser) zunächst keine 

Nummer, in einigen Orten war dies 1880 noch der Fall. 

Zum Teil liegen Dorf (oder Flecken) und Gutsbezirk benachbart; dort ist also die Nr.1 

zweimal vergeben. In einzelnen Orten liegen an Privatwegen Häuser in 2. und 3.Reihe; dort 

schlängelt sich die Zählung auch an diesen Wegen entlang. In manchen Dörfern im Elbe-

Bereich und in Südniedersachsen mit beidseitiger, teils aufgelockerter Bebauung erfolgt die 

Zählung entlang der Straße, wechselt aber oft die Straßenseite - ohne große Höfe bevorzugt 

zu zählen. In einzelnen Dörfern existiert der Hof Nr.1 nicht mehr. 

Wann vergab die örtliche Obrigkeit die Haus-Nummern nach dem sozialen Status, also nach 

der Hofgröße, und wann rein nach der Örtlichkeit? Das müsste Dorf für Dorf ermittelt werden. 

In Wiedensahl zum Beispiel wurden schon lange vor 1750 alle dörflichen Listen nach der 

örtlichen Reihenfolge erstellt. Eine neue Kötner- oder Brinksitzerstelle wurde zwischen den 

vorhandenen Stellen - vorgerückt auf den Dorfanger - errichtet  und in der nächsten Liste an 

der entsprechenden Stelle eingereiht. Daher wurden auch die Listen für die Brandkasse 

nach diesem System erstellt. 

Der VGH, insbesondere dem Team um Frau Pimkernell, danke ich, dass ich im Archiv  

einige Tage arbeiten durfte! 
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