Eggerscheidt
Der Name dieser alten Honschaft wird uns 1254 als Ecgirsceid, 1362 als Ecgerscheide, 1462 als Eggerscheidt
überliefert. Auf der Karte von Ploennies 1715 sehen wir das Dorf kurioserweise mit Echtersdorp bezeichnet! Es ist
möglich, dass Eggerscheid dasselbe bedeutet wie der Höseler Flurname „Eickerscheid" (nd.ecker = Eichel; ecke, eke
= Eiche; Eckamp!). Vielleicht weist auch die alte Schreibweise ecgir und ecger auf das altgermanische Wort ger, gir,
ker, kir hin. Mit diesem Wort wird oft eine Malstätte bezeichnet. In diesem Fall wäre an einen heiligen Eichenwald
mit Opfer- und Gerichtsstätte zu denken. Da sich in der Nähe solcher Stätte gewöhnlich der Salhof eines Edlen, des
Hun oder Honnen, vorfand, möchte man die Edlen von Egerscheidt, später die Gräfgensteiner, als die Vorsteher der
Honschaft in germanischer Zeit betrachten.
Von allen Gemeinden des Angerlandes hat E. noch am meisten den unverfälscht dörflichen und ländlichen
Charakter bewahrt, und seine Bevölkerungszahl ist jahrhundertelang fast bis in unsere Zeit so ziemlich die gleiche
geblieben. Das alte Reihendorf, dessen langgestreckte Straße noch manche
Fachwerkhäuschen mit schwarzem Gebälk und weißem Kalkanstrich aufweist,
liegt im Südosten an der Anger. In der Nähe der „Möschenau" geht die Autobahn
über die hohe Angertalbrücke, die vom Tal aus einen imposanten Anblick
gewährt. Nicht weniger reizvoll ist der Blick von ihrer Höhe.
Zeuge der mittelalterlichen Vergangenheit ist der Edelsitz Gräfgenstein, am
nahen Steilhang zum Angertal gelegen. Einst mal mag das ritterliche Raubnetz
den vorüberreisenden Kaufleuten nicht gerade angenehm gewesen sein.
Gräfgenstein wird ursprünglich wohl den Rittern von Eggerscheid als Wohnsitz
gedient haben. 1254 begegnet uns in einer Urkunde eine Edelfrau Aleydis von
Ecgirscheide. 1542 verkaufte Eberhard von der Recke den Rittersitz an den
Kanzler Johann Gogreve, Amtmann von Angermund. Seit 1860 ist Gräfgenstein im Besitz der Reichsgrafen Spee zu
Heltorf.
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