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i . , l  } i"e Seilung *?"der It l lanste_dter Sgrgett.

Iie großen urnwä&enden lieuerungen 1m vorlgen Jahrhuuclert, durch
dle unsere Vorfahren endl.ieh freie Sauern auf elgener ScboLLe
wurdenr begannen für dle Schlerhorner Sesltzer ralt der Regulie-
nrng der feilung der Hansteilter Serge swlschen den lnteressier*
ten Dorfsehaften l lansted.t, Schlerhorn, Dierkshausen, 011sen,
lüllau und YlLedenhof und der allergnädlgsten Ilerrschaft vom
19. h\ärz 182+.

'ifie ea frilher damlt bestell-t wa.rp geht aus einem Schreiben her-
vor, de,s dle Bauern der Vogtelen Pattensen u,nd Garlstorf aln
1. Idärz 165o am Herzog Chrlstian ludwlg richtetens um ihre
alten Rechte ln Erinnerung zu bri.ngen und sle sich aufs neue
von thm bestätigen zu laseen. Aleo l1eßen sle 1tm schreibenr
ilSeit undenklichen .Iahren slnd wlr Untertanen der Vogtelen
Pattensen und Garlstorf in den geroeinen Sauerrrhoizungen ruit der
Masttrift r.md d,en nötlgerr lauholz zu uneern lliiusertr und Gebäuden
berechtigt, haben aueh Jährllch etwas Sucl:.enholz zu unserer Not-
durft und zur Besserung unserer lYagen und Fflüge und zun Be-
huf des lSrotbackens das Gaeselholz erhaLtenr eowie auch dae
Notholz zu Brettorn, einen Sarg daraus zu machen, wertn einer
unter uns sttrbt. Und wenn eonsten elner großen Sehad.en und.
AbfaLL seines Ylebes erllttenr so let ihnl ein gerlngerl un-
fruchtbarer $tubben von den Bedlenten Eurer Ftirstlichen Gnaden,

' dexa Antmann zu Wlnsen und den Autevögten zu Pattensen und Garl--
storf r in Beiseln d.er l{oLzgeschworen.en angewiesen worden . Wir
bltten ebenso untertänlg ivle deniltl.g, Ihue Fürstliche Gnad,en
wol,len uns arnen tlntertanen bel dleser unentbehrllchen Gerechtlg-
kelt Jetzl und. lmnerdar ge''nähren Lassen.tt

Dle Teranlassung zu der leilung der llanetedter Serge zvrlschen den
interesslerten Dorfschaften und aer aLLergnEidiguten l lerrschaft
war ein llrlaß d.er Reglenrng vom 15. Januar 1824, wle aus der Akte
vom 19. Islärz 1824 zu ersehen lstr die nit fol-genden TJorten be-
girurt:

Actun Amt iYlnsen e/d., truhe den 18ten !4ärz 18241

Nachdem Könlgl. f iandes-Oeconomle-ColLegturn zu CeLle durch dae
unteru 15ten .Januer d..T. erLaesene Rescript die Regullerwrg
der flhellung d.er Hansted.ter Eerge zvl' ischen den interesslerten
Iorfschaften und der Herrschaft verfilgt, auch ?ernln dazu auf
heute angesetzt warr so erschlenen nachbenannte Interessenten
aug Schierhor:n:

a) Joharrn Iiinrich llarnis für eich und liamens }Ielnrleh Chrlstoph
Cohrs,  ereterer Koth{aße, letzterer l löfner,

b) der l löfner Peter Cnrletoph Ileltmann,

c) rler Höfner l{ans Joachim Marquard.,

d) de$ Höfner l{ans Il lnrlch Rademacher,

e) der Halbhöfner Seter Helnricir l l i lner,

f) für den Höfner Hans Peter Petersen aus ifeihe der sub. c)
-benannte ltlarcluard .

Da auf d.ieger Verhandlung noch kelne volLe Eintgung erzlelt
rqnrrder mußte eine zweite Verhandlung in T/iasen anberaurnt werden,
von der der Receß ttber d1e Äuselnandereetzung der Ortschaften
Ilanstedtr Dierkstrausen, 011sen, $chlerhorn und i:feihe, Ämte wlnsen
an der iruhe, und L,ül-lau und lfledenhof, Ämts l{arburg, nlt der.
Königllchen lomalnen Carnner in llarinover hinslchtlieh der
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Eerrechaft3-lchen Intereseentenforst llanstedterberge vom 6. Aprtl
1827 Kund,e g!.bt.

Ianash bestanden dle bisherigen llanstedter Intereseentenforsten
auo folgenden Sölzerrnr

a) dle lta,netedter Berge,
- b) dle Hansted.ter Spetze,

c) der $clrlerhorner Haßel-,

vrelcbe nach der Vernesrung von .Tahre 1822 .suear'f,men clie {iröße
von 28o4 fforgen 11 Qu. Ruthen Galenberg€r Maaße enthalten.

Diese Fläche wlrd zwlschen der el-Lergn8idlgeten l{errschaft unil
den benannten Do.rfschaften so gethellt, d-aß erstere 1/3 rrrtt
934 Morgen 85,2/5 Qu. Ruthen, letztere'2h ntt 1869 Morgen
47.1/3 Qu. Ruthen bekommt.

Die betreff,enden Forstörter treten i l le blsherlgen Intereesenten
der allergnädtgsten llerrschaft naeh der angegeirenen Morgenzahl
aLs eln prlvates Eigenthun ab, und entsagen filr oich und ibre
Naohl<onmen allen Anoprüehen an den Onrnd und Bodenr die l{eldet
Eelcle und. Plaggerrhleb, Ifieret und d,em sowotrL tetzt darauf beflnd,*
llchen, a1s ktinftig zu erziehenden lloLabestand,r

ALLe tibrlgen zu den Hanstedterbergen geh.öre:tden Forstörter so
wle die ganre llaneted.ter Spetge und der $ehierhorner EaßeLr werden
dagegen den benannten Dorfschaften von Seiten der a1-lergnäidlgsten
Herueehaft i.iberLaeeen, und begi.ebt nich dLeselbe a1Ler, darina
bls Jetzt hergebrachter Gerechte&$€np sle nögen Namen haben, wle
eie wollen.

Von den 1? Intereesenten unterseichneten 5 dle Urkunde frmlt ge-
ftihrter Hen{u. Sle vtaren al-so nlcht lnetander thren elgenen
l{auen zu echrelben.

nle üanetedter Spetzüeist bei cier opä,ter erfolgten Verkoppelung
aufgetellt, abgehoLzt und l"n AckerLand ungevrarldeLt worden.

An 29. $eptember 1827 rmrde der iteze8 von der üöniglich Groß-
brlta.nniech-Eannoverschen Regierung ratlfJ-zlert und genehnlgt.

Sachden die Auselnanrdersetzung der interessierten Dorfschaften
rnlt der all,ergnädlgsten Iierrschaft endllch abgeechlössen v{art
nußten nun noch die betreffenden Dorfechaften ilber clLe Vertel-
lung der thnen durch die GeneraLtellung zugefalLenen Fl$ichen
einlgen. Das geechah durch den 1leceß über c1le genereLLe Ausein-
andersetsun€ der Ortsehaften Hanetedtr Dlerkehausenr 01Loent
Schlerhorn und lVelher Itflts Winsen ä..d. Iuhe und der Ortechaften
Ltillau uud Wled.enhof, .&-uts Harburg, hinslciitlioh ilrrer Abfindung
aus der Ilerrschaftl lchen Intereesenten-Foret, d1e Ilanstedter
Berger so gesehehen llanstddt den 31. Jullue 1t]58.

Darin helßt es tn $ 2

Die tsereehtlgungen der gedachten Ortschaften beetanden f,rüher
regn. t  in

a) Ilol-znutzungen
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b) der Ffelde u1t Hornvleh und $chafen,

c ) Slaggen und lleldhiebe

so vlle

d) ln Hastnutzungenp

weLehe auf die Abfindung aus der Foret, deren theilung hier
ln l'rage eteht, übergegangen eindr .'

$.]

:)le -/iuselnandeäsetzung 1$tr rrtlch dern iiöfe-\terhii.l-tnlß ausge-
.ftihrt, in d.er Art, daß

1 . für llansteCt und Dlerkehausen 15 r
2,  für  011sen ?,

5. für Schlerhorn und. lfelhe ?r
4. für lrtilLau und. Wledenhof I Höfe

1n Reclurung 6ekonunen $1nd wrd die 0rtech.aften 1n eben dleser
Eusamrenstellungl el.nzeln und reep. gemelnschaftS-lch, thre
Anthelle ausgewlesen erhaLten hErben.

I)er wirkllche ilrfolg der Generalthellung betrug

1) für <iie Dorfechaften l iansteät und !ierkshausen zusernüen
€159 frorgen 1oo ltutheal

?t fär d.ie lorfechaft OlLeen 345 lJo::gen 6o Ruthen,

1r ctie 0rtschaften Schlerhorn und. \?elhe j18 &lorgen 1o6 Ruthenl

4t aie lorfschaften T.li.llLau und Vlledenhof 362 N'orgen 44 ltuthen.

Die Kosten-itechnung des lierrrr Lrand Comulseair lielner 1n l'Jittorf
tÄregen teneraltheilung und $peclaltheilung der Ilanstedter Serge
vom 4. Ii'ebruar 18tg betnrg fttr $ohlerhorrr unti 'irelhe

an so tenlohn 
t 7-.11*" ' 't 

E 
sfft'

Marquard2ol}r f
Rademecher 2 tt  15 f l
I{eiturmnsche Stel le 2 tt  13 rr
Peters2n13f l
i . leuer2n15f i
Ilerrns 2 'r 15 rf
I'o;ters in irreil:.e 2 n 13 n

4_::u.

6nNrrz
6 n !{r. 1
6 n I { r .  1
6 tt I{r. 4
6 rr  Nr.5
6 t t  Nr.6
5f l

17 Rthlr .  22 €8r.  6 Pfg.

1 trteichethaLer = 24 .gg:'.

1 guter Grosch.en = 12 Pfg.

A& 19. &{ärz 1824 fand^ d1e erste Verhandlung über dle Sdllung der
Interessentenforet Hanetedter Serge statt. Aber eret vleraehix,
Jahre darauf , am. J1. JuLl 1S3t], lvurde! mit der ünteraelchnung dee
Itezeesee tiber die tjenerelLe Auseinandersetaung der betreffenden
Dorfechaften der Schlußpunkt geeetzt.
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5.
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Folgend.e Aktenr die i.n Geneind.ebüro aufbewahrt werden, geben uns
heute noch Kund.e von de! langwierigen und schwierlgen Vörhand.lun-
gen. t

ReEulierune der Theilung der Hanstedterberge zwischen den inter-
esslerten Dorfschaften Hanstedt,  Schierhorn,  Dlerkshausen, Ol lsen,
lüllau und lViedenhof und d.er al.lergnädigsten Eerrschaft vom

19. I ' f iärz 1824. ':

Receß über die Auseinandersetzung der Ortschaften I lanstedt,  Dlerks-
ihe, .Amts Tlinsen an d.er lüne,

und T.lül,lau und lTiedenhof Ants ilarburg, mlt iler Königlichen
Domainen Cannrer 1n Hannover hinsichtl ich der Eerrschaftl ichen
fnteressentenforst f lanstedter Serge vom

6. Aprii. 1827 .

Abschrift Geneinheits-lheilunsslggghq von
2t, Junlus 1878

Receß ilber die generelle Auseinand.ersetzuns der 0rtsehaften
d T'{eihe r i-mts

Winsen a/d. luhe und der Ortschaften trüL1au und Tiiedenhof,
Ämts Earburg, hinsiehtlich ihrer Abfinctung aus d.er Herrschaft-
l - iehen Interessenten-Forst ,  d ie Hanstedter Qerge, vom

31. Julius letg

Kosten-Rechnung des Herrn larrd Cornmissatr Helner i.n Wittorf Tvegen
GeneraLtheilung und Spezlaltheilung d.er Eanstedter Berge vom

4. Februar 1879

AbLösunEs-Reze=lq zwischen den Holzinteressenten zu Hanstedt,
@chierhorn, i , . Ie1he, l i111aurrrrcLI [ ied.enhofeineisei . ts
und denn Kirchenvorstande von Ha^nsted.t vom

26. Ju]-l 1876


