Das Rotthauser Gebiet lag im Borchtergau, auch Brukterergau
genannt, der sictr von Soest bis Borbed< und Bottrop erstreckte,
also nictrt im fränkiscl:en Bereich. In die Auseinandersetzungeil
'
zrnrisd-ren Franken und Sacirsen wurde aucit das Borcleterland hineingezogen. Um das Jahr ?00 fielen die Sactrsen hier ein un,l brachten das LanC in ihre Abhängigkeit. Das heißt aber nun nich! w.ie
so häufig angenommen wird, daß dieser Raum der Eevöikemng
,.- .nadr sächsisctr wurde. f)ie Sadrsen setzten vielleictrt auf ,größere
-Bauern
Herrenhöfe einen ihrer Edelinge, der von den einheimischen
: ' . den Tribut einziehen mußte und aueh sülst für Ruhe,,und ..Ord.r'.' nung zu sorgen hatte. So ridtteten die Sachsen also eine rqgelrechte
Tributherrscha ft ein, wie es in kriegerisdt-besetzten..öe-lieten
da i
. mals immer gehanrrhebt wurde. Wenn der alte Herrenhof, der vor
dem Sdrultenhof Nienhausen da war, zu dieser Zeit sctron bestan, , den hat, wird er auch in der .gesd:ilderten Weise besetzt worden
sein. Die Siedlungen, deren Einwohner von ihrn beaufsichtigt wur.

'

'

.

, tern und wurden von ihnen bewohnt. Ihre Siedetweise war vorwiegend die'des Einzelhcfes, höchstens der Gehöttgruppe von zwei
I

.

umgeben r+aren, waren nodr zu keiner bäuerlichen Organisation
zusammengeschlossen. Da es noch große Waldflächen und ungenutztes Heideland gab, konnte ihre Wirtschaft eru,'eitert werden. Es ist
jedoch anzunehmen, daß die inhaber der Herreghöfe darüber zu
verfügen hatten.
Eine solcl:e bordrterisclre Siedlung könnte sctron die Gehötigruppe S c?reven gewesen sein. In den Urkunden wird sie. das
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Dorf ,,Sctreyven" oder ,,tho Schevene,, genanrrt, also das Dorfy*de.s
an einer Schräge, an einem Abhang lag. Später bestand. es nur aus
dem ?Iof Sdreven, dessen Aufsitzer Sctrevemann odeT S t e *.,,,,
hieß. In jüngerer Zeit wurden dort noctr zwei liätten.
" anseleet:
Plear
und Gerwe.
Neben dem Schemarurshof gab es ,roO uiir*
P a g e h o v e. Der Name sctreint eine etwas entstellte Form zu
sein und wird soviel wie .,pactrthof,, bedeuten. Dieger Hof ist im
16./17.Jahrhundert mit dem Schemannshof vereinigt 'i,orden,
da
sein Aufsitzer ihn hinzugepachtet hatte. Auf der pagehove hat
ursprünglidr
ein Ministerialengeschlectrt
gesessen; eine-.,,Jutte de
Sctrevenl ist unter dem 22. Oktober im Memorienbuch des
Stoopen_
berger Stiftes verzeidinet.
. .

