
I{acb.dem Ln Jahre 1842 dle Reglerung 1n llannover das Gesetz
über Geneinheltstellung und Verkoppelung -erLassen hette,
konnte uan darangehen, die Geureinheiten (AlLnende, Meenhelt)
sufzutellen und eine Verkoppelungr d.,h. Zueamsenlegung der
verechle<lenen land.stücke elnes Seeltuers vorzunehmen.

Dabel nußte man sich, um hlare Orenzen herzustelle+| zuerst
nit den benachbarten Orten aueeinandersetzen. Dae geechah
durch dle Generaltej-lungr Das eri-orderte nrelstens Lan{prlerlge
Verhe,nd,1un6en, über die genaue Niederschriften (RezesÄe) aui-
Senoümlen vo"tlfden.

Hatte man auf d,lese iTelse die Feldmark gegen die Nachbarge-
meinden klnr abgegrenzt, lvas oft jahrelange Verhancllunger €r-
forderte, hatte man ferner das land vermesaen und bonitiert
(Ofe Bod.onkLaeee festgeetell-t) I d1e \l 'ege, Vlehtrj.ften, Tränken
(3örnetellen) üswr festgesetzt; den [el1ungspJ.an, öffent]. lch
auegelegt und etwalge ELnvrendungen dagegen geprilftr Eo schritt
aan zur-ÄuftelJ.ung der Oenelnhelten. ( Spezf ÄLtelLung)

Dabel Legte man Kuh''veLdens d.h. das bleber von den Besitzern
gehaltene Vleh naoh elnem zehnJährigen Durchschnittssatze
zugrunde, und sw&.r 1n folgender f.ieleel

lKuh=lKuhlveide
1 Pferd. = 2 Kuhl'seld,en
B-$chwelne = 1 Kuhwelde

12 Heldechnucken = 1 Kuhi' ielde.

tlungvleh v'rurde gege4 das alte wle 2 zrt 1 gerechnet. Neue An-
bauer erhlelten 1 .1 /2 Kuht'+eid.en.

In Sehierhorn begann man fun Jahre 1851 nlt den Vorarbelten
zur Spezlaltellung, aber erst a.n 9. Sfai 1id61 konnte der Re-
zeß von der Könlgllch llaruroverschen Iranddrostel in ltineburg
bestät igt  werden.

Die Teilung und Verkoppelwtg hatten nlcht nur olne tiefeln-
schneidende Unrrtellung der gesanten bäuerliohen l?irtschafts-
ftihrung zur Folge, sonder:r eie p;aben den Dorf durctr die er-
hebllchen BesLtzveränderungen, deren i 'bgrenzütr6Ir der Besei-
tXgung elLter und der Ä$1age neuer lire6e und Straßen ein ganz
neues li i ld, dae zun groi.ren Tell noclt dem heutrgen Flurblld
entepricht. trelder aber verlor das landschaftsbil-cl durch die
neuen inehr gredlinlg angelegten $traßen und ilege und insbe-
sondere dureh die Beoeltlgung der zahlrelehen, blsher zur
Ab6renzung der eirizelnen Ackersti icke dlenenden Hecken sehr
viel an .A.bwechelung und landschaftl icher Schönhelt, die be-
sonders von ltaturfreunden sehr bedauert ';.urde. Ilermann Löns,
der Dlchter unserer Heide, hat selne Verärgerung in folgenden
Versen treffend zurn Ausortrck gebrachtl

Verkoppelurig

Es geht ein &larr:: dureh das.'r bunte land,
die I 'Ießkette hält er 1n der Hand.
Sleht vor sich hin und sleht slch umt
nll ier lst ja a11es eehief i.rnd krumrr!rl
Br nrißt wohl hin und tnißt vrohl- hert
r fHier geht ja ai les kreuz und quer ln
Sr bliekt zum Bach im Tale hlir:
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rfDas Buschwerk dort hat keinen Sinn!n
Zun [eiche zeigt er mlt der Hand l
ItDas gibt eln Stück Kartoffelland !ff
Der Weg macht selnen Augen Pelnt
nDer muß fortan schnurgrade seln! n
Dle Hecke dtinket thn ein Grausl
rrDle roden v,rir natürlich aus ! f l

- Der Vüaldbirnbaun ist thn zu knrmml
rrDen hauen wir  a ls ersten umtrf
Die Pappel scheint thm ohne Zweckt
trDie muß da selbstverständ11ch weg!n
Und also ward mlt vieler Kunst
dle Feldmark regelrecht verhunztl

,Doch der elgent l lche Zweck der v ie l jähr igen Arbei t ,  d le
Förderung der Bewlrtschaftung zum Nutzen aller 3etelI1gten
und, der Gesamthelt vsar vollauf errelcht. Dle Urbarmachung

konnte nunmehr in Angrlff genonmen
nahn elnen ungeahnten Aufschwung.

Dle langwierlgen und. vielseltlgen Arbeiten waren nit erheb-
Llchen Kosten verbund.en. Sle betrugen fi ir Schierhorn insge-
samt 445 Relchstaler,  4 Groschenl  4 Pfennlg.
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Inhal ts = Verzeichniß

I .  Einlei t rmg und plannäßige Ausführung.

Provocat ion r i : rd Erkenntniß auf Thei lung, Thei luags-
Comnis s i  on

Kostenpunct,  Rechnungsf ührer

Beschreibung der Grundf lächen

Vermessrrng und Bonit lrung, deren Prüfung u. Anerkerrnung

Ed lcta1lad.ung

Thei lungs - fnteressenten, deren Vertretung

Berücks icht igung des Gnrnde igenthuns

Darstel lung der bei  der Auseinandersetzung zu berück-
s icht  igenden Nutzungsrechte

The i lungsfaßsta b

Folge -  Einr iohtungen

Nachweisim.g des jeden Bethei l igten gebührenden So11-
ha bens -Aus e inand e r s et zung s = Be re ch:eung

Oert l iche Einthei lung

II . l{q plqe !s_ ten
@sse.

Eigenschaft und künftige Benutzung der Abfindunsen

Bleibende und neu begr l indete Servi tute

Benutzungsweise der Geneindeplä/ tze

Wegnahrne von Bäumen und Befr iedigungen, Düngeraus-
g1e ichung, Holzanpf lanzung

Instandsetzung und Unterhal tung der gemeinschaft l ichen
Vtege

Begrabung, B€zeichnung und Einfr iedigung der übr igen
Koppelgrenzen ,lt
Ent=und Bewässe-rung. Äufräumung des r[iY6aches

Benutzrrng der l,Tege, deren Bepf lanzung

Zehntherr.l- i-che Rechte

HypothekarLsche Rechte und Real lasten

Unerlaubte Hand lu:rgen

Auf s ichtsf üh-rung

Verpf l ichtung zur [ ragu:eg der Thei lungskosten

Al lgemeine Verpf l ichtung der Interessenten zur Erfül-
lung des Recesses.
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Bel der Verkoppelung erhj.elt

1. Yollhöfner Rad-emacher

2. rt Harquardt

3. rt Ahlers

4. n Cohrs

5. HaLbhöfner Heuer

6. Brinksitzer Harns

7. Anbauer Schween (UaSer)

8 . f, Heuer GegetftalJyttt\11"
g. r f  Foth (gi ipen)

10. n Cohrs

1 1.  Schulstel le i

Die Gemelnde fi lr Weger Sand und
Iergel.stiche

1

1

hannoverscher Morgen
f i l f
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3.569 Morgen 89 QuacLrat-Ruten
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Daß es ein sehr sehweres Stilck Arbej.t war, al-Le Interessen arr
der verkoppelung unter elnen fiut zu krlegen, bewelst elnmaL
sehon dle Tatsache, daß nan bereits im rlatrre 1851 d.amit bega^nn,
aber erst 1865 der Schlußpunkt nnter den Verkoppelungsrezeß ge-
setzt werden konnte,. Zum and.eren ersleht man es auch d.arausr-
d.aß der erste Aalauf nicht ntm ZLeLe führter sondenx erst d.ie
Einsetzung einer a"mtllchen tellungs-Commlsslon im Jahre 186o
das llerk zu End.e fiihrte. ,

Dr+rilber heißt es in $ 1 des Rezesses s
n3ereits i-n Jahre 1851 1st von der Dorfsehaft Schlerhorn die
Theilung und Verkoppelung threr Feldmark besohlossen, und d.eren
Ausfühnrng dem Förster Bri.iningol d.erzelt zu Hansted.tp ln Wege
d.es PrivatverfaJrrens tibertragen. In solcher Welse ist dLe Sache
auch so wej.t gedlehenr daß dle Seldnark vermessen, dle Grund-
stücke bonitlert, d1e lYege angelegt, auch größteatelle otnge-
graben unct dle Abflndungsthelle ernittelt und ln JaJrr 1855 ln
vorläufigem Besj.tz nnd Benutzung genomrnen worden sLnd.. Hlenraoh
entstandener vleLfache Dlfferelazen, deren Eebr.mg lm llege d.es Prlvat-
verfatrrens nlcht zu ermögLlchen gewesen 1st, haben dle SetheiJ,lgten
genöthigetr von solchen Verfahren abzustehen und, auf [hellung und
Verkoppelung threr Fel-dnark ntt Einschluß der Gärten und Eöfe uncl
unter glelchzeltlger Auf'hebung der geuelnsohaftllcben }eLd- und
I[lesea-Behütung ln llege des Gesetz].iehen Yerfahrens E'tzutragen.
Da nun nach d.em Berlcbt des .A.ntes Wlnsen an d.er luhe cllesen Antrage
weder ln landespollzelLlcher nooh Landwlrtschaftl lcher Elnslcht
Bed.enken entgegen stanrd.en, so let von Königllcher l.rand.drostel
mlttel-st Resorlpts vom loten Ootober 186o auf dle Stattnehmigkelt
d.esseLben erkannt und zur Ausftihruag der Sache glelchzeitig elne
fheilungskoumisslon, bestehend, aus den Caromemath von der 0sten
zu Wlnsen 4.d.. luhe r,rnd. dem tralodes-0economle-Coumlssalr Manecke
zu ltineburg ernanlt word.ea. r

Einen klei.nen Segrtff von den vieJ-en Schwlerigkelten, die aus den
Wege geräunt werden nußten, bekonmt nan schon, wenn ma^n elnen
BLtck in das InhaLtsverzelchnle d.es PLaruezesc es tiber spezJ.elle
Genelnheltstheilung und Verkoppel-irng der Feld.nark tut.

Aus dlesem Grunde soIl eB aIe Abschluß d.es Berichtes folgen.
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Äctun auf clen Genel-nhelten d.er Dorfechaften $chierhorn,
om Haaßel, den 28. Septenber 182g.

Beceß über die epezlelle llhei].lrgg d.er den Ortsehaften Schler-
horrr und Ifelhe, Ante T{lnsen E.d. luher eue der vorrna,ligen
herrschaftLichen Intereesenten-Forst nDie Hanetedter Berger
zugefelJ-enen Äbfinrlung. vow 31. JulL 1838.

Ver_Lhe.1l-unßs:Refi1ster von elnem den Dorfschaften Helhe uttd
Ech:[eEForn aus den sogenannten Hanetedter Sergen zugefal].enen
Antheile.

4. Kaufvertr-aE vom 24.4.1846.

5. Planr-Receß i.tber cile spezielle Genelnheltethellwtg unil Ver-
FppeTrülg-der Feldnark $chlerhornr A&ts Hinsen a,.d. l,uhe
vou $. Apri l  1863.

6. Yerthell-unss-ReßiPter von der I'eldmark des Dorfee Schierhorn,
Ants 'fl insen a.d. luhe.

Sch1leßl-iche Ausq.l-eicltunÄsberechnung- über <tle gemelnsancen
clten Verfahren bearbeL-

teten ?heilung urrd Yerkoppelung zu Schlorhol:nr Ants i'ilnsen
€!.d.  luhe, unter die betref fenden Interesserr ten. von 15. Apr13. 18(

Äblöslr4Re:ilee, ß zwischen d.er Könlgl"tch-Eannoverschen Lehn-
EanmGF zu l{Ennoverr al.s der vormali.gen lnhaberln dee helmge-
fallenen von Schenckschen lehngutee llolm, unter Zutrltt der
Al"lodial-Erben des weilsnd Schatzraths Schenck von lTinter-
etadt zu Schwachllaueen, a1s Berechtlgten und d"en zehntpflich-
tlgen Eln6esessevlen zu Schlerhornr aLs Yerpfl ichtetenr wegen
*blöeung der Zehntrente.  vom 21,8.1845
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